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Sorrcbc.

®cgenn)drtiöe Sldtter, bcncn eine aufgcfldrlc, bcn menjd^Uci^en (Seift

feiner ^yeffeln cntfc^Iagcnbe unb eben burd) biefe lyrei^eit im 2)enfen befto

bereittoilligern (i^e^orfam ju betoirfen geeignete ^^egierung je^t ben Sluiä»

ft flug Derftattet, — mögen auc^ ^ugleid^ bie ^ei^eit oeranttsorten, bie ber

35ertafier fic^ nimmt, uon bem, roaS bei biefem SSec^fel ber 2)inge il^n felbft

angebt, eine furje C5)e)d)ict)töerid^lung ooran p jc^icfen.

jtönig griebric^ SBil^elm II., ein ta|)terer, reblit^er, men|d)en«

Uebenber unb — Don gemiffen Jemperamentoeigenfdjaften abgelesen —
jo bur(^au8 üortrejflic^er ^err, ber auc^ mic^ perfönlid) fannte unb Don ßeit

;^u QtH iHufeerungen feiner ®nabe an mi(^ gelangen liefe, l^atte auf An-

regung eines ©eiftlidjen, nad^maU gum ü}?inifter im geiftlic^en 2)eparte«

ment erhobenen Cannes, bem man biUigermeife au(^ feine anbere, a\i

auf feine innere llberjeugung fic^ grünbenbe gut gemeinte Slbfic^ten untere

1* julegen Urfadje t)at, — im Jo^r 17>^ein9fleligion«ebict, balb na(^»

^er ein bie 6(f)riftfte(lerei überhaupt fe^reinfc^rdnfenbed, mithin auc^ jenes

mit fc^drfenbe« (5en)urebict erget)en lafjen. 3Kan fann ni(^t in Abrebe

gießen: ba^ geroiffe SSorjetdjen, bie ber ^rplofton, aelc^e na^^er erfolgte,

Dorf)ergingen, ber Regierung bie ^iot^menbigfeit einer ^Heform in jenem

«0 ^aiic anrätl)ig matten muBteu ; »elc^eS auf bem füllen 2öege beo afabe^

mifc^en Unterridjtd tünftiger öffentUdjer ^^olfdle^rer ju erreid)en mar:

benn biefe l)atten als junge (^ei)tlid)e i^ren Jlan^elDortrag auf folc^en

2on geftimmt, taji, ojer (äc^erj oerfte^t, fid) burd) fol d)c i?cl)rcr eben nid)t

wirb befe^ren laffen.

u 3nbe|fen bafe nun baS JHeligionSebict auf cin^cimifc^c joiuo^l als

auSioärtige «Sc^riftfteUer lebhaften 6influ§ ^atte, fam auC^ meine 9b'

^anblung unter bem litel: „9leligion innerhalb ben @rdn^en ber blofeen



?

6 etreit ber gacult&ten.

SSernunft' ^frau«,*) unb ba i(ft, um feiner ©(i^lcid^toege befc^ulbigt ju

»erben, öden meinen ©(^riften meinen 5Ramen Dorje^e, \o erging an mid^

im 3a^r 1794 folgenbcä 5lönigl. SRefcript, Don welchem eö merfroürbig ift,

bafe tS, ba ic^ nur meinem »ertrauteften ^rreunbe bie ßfiftenj beffelben

befannt mad^te, aud^ nic^t e^er al8 je^t öffentlich befannt »urbc. »

JBon ®otte8 ©naben ^riebrid) Söil^elm, Äönig öon ^reufeen

K. JC.

Unfern gnäbigen ©rufe juöor. SSurbiger unb ^oc^gela^rter, lieber

©etreuer! Unjere ^öd)[te ^erjon ^ot f(^on feit geraumer Seit n^it grofeem

SWifefaUen erje^en: mie 3^r @ure ^^ilojop^ie ju (SntfteÜung unb ^erab- lo

ttürbtgung manci^er ^aupt» unb ©runble^rcn ber ^eiligen Schrift unb beS

(5^ri[tent^um§ mifebrauc^t; wie 3^r biefeS namentlich in öurem 33u(^:

„^Religion innerhalb ber ©ränjen ber blofeen SSernunft," beSglei(^en in

anberen, flclneren 5lb]^anblungen getl)an \:iaht 2Bir ^aben UnS gu ßut^

eine« Sefferen oerje^en, ba 3^r jelbft einlegen muffet, mie unoerantmort» u
\\6i 3^r baburc^ gegen 6ure ^flic^t als Se^rcr ber ^wß^nb unb gegen

Unfere 6ud^ fel^r »o^l befannte Ianbe§ödterli(!^e Slbfic^ten l^anbclt. SBir

»erlangen beS el^ften ©ure gemiffenl^afteftc SSerantroortung unb gemdrtigen

Uns Don 6u(^ bei Sßermeibung Unferer l^ö(^ften Ungnabe, bafe 3^r eu(!^

fünftig^in üiic^tS bergleici^en »erbet gu ©c^ulben fommen laffen, fonbern 20

Dielme^r ©urer ^flic^t gemöfe ©uer Slnfe^en unb ßure 2:alente baju an*

menben, bafe Unfere lanbeSDdterlic^e Sutention je me^r unb me^r erreid^t

»erbe; mibrigenfallS 3^r 6uc^ bei fortgefe^ter 3ficnitenj unfel^lbar unan»

genehmer SSerfügungen ju geroörtigcn ^abt.

6inb @uc^ mit ©nabe gewogen. Söerlin, ben 1. Dctober 1794. «&

auf- Seiner i^önigl. ^Kajefidt

allergndbigften Specialbefe^l.

,, Woellner.

,<M^
*) 3>tefe Setttelung toar abfici^tUd) fo gefleKt, bantit man jene Sbl^anblung

ntd|t ba^in beutete: a\i foQte {!e btt^eligton aud bloger SSemunft (ol^ne Dffenbarung) so

bebeuten; benn bog va&tt^BrtitX%kmQ^\xx[% geroefen: roetl e« boc^ fein fonnte, ba|

bie Se^ren berfelben Don übernotürlid) infpirirten 5D?5nnern ^errü^rten
;
fonbern bafe

id^ nur ba^jenige, road im %ti^ ber für geoffenbart geglaubten 9{eltgton, ber SBibel,

aud) bur(^) bloge Sernuflf t erfannt merben fann^ ^ter in einem^ujgBfflien^Qngf

DorfteUig maäitn rooltte. 35



Qonebe. 7

ab extra — 2)em ttürbigen unb ^oc^gela^rten, Unfcrem ^rofeffor, auc^

lieben, getreuen Kant

Königsberg
5 in ^reufeen.

praesenUt. b. 12. Dct. 1794.

SBorauf meinerjeitS folgenbe atteruntert^dnigfte 3inttoort abgeftattet

©urbe.

Hüergndbiglter jc. jc.

» 6tt. Königl. ÜRaj. aüer^öt^fter ben 1 ften October c. an mi(^ er«

gangener unb ben 12 ten eiusd. mir gcroorbcncr Sefcl^l legt eS mir jur

beDoteftcn ^flic^t auf: erftli(^ «»egen be« ÜWifebrau^S meiner ^^ilo-

fop^ie in ßntfteüung unb |)erabtDürbigung mancher .^aupt« unb ©runb»

lehren ber l)eil. 6(^rift unb be« G^riftent^umS, namentli(!^ in meinem

16 33u(^: „^Religion innerhalb ben ©rängen ber blofeen SSernunft," beSgleic^en

in anberen, Heineren 2lb^anblungen unb ber ^ieburc^ auf mic^ faüenben

6(^ulb ber Übertretung meiner ^flii^t al8 ge^rer ber Suflcnb unb gegen

bie ^ödjfte, mir fe^r »o^l befannte lanbeSDöterlic^e 2[bfi(^ten eine ge=

mitfen^afte S3erantmortung beizubringen." S^eitenö auc^, „nic^tö ber*

» gleichen fünftig^in mir ju @(J)ulben fommen gu laffen." — 3n 8lnfe^ung

beibcr Stücfc ermangle nidjt ben SemeiS meine« aQeruntert{)dnig[ten ©e»

^orjamsero. Äönigl. OKaj. in folgenber ©rflörung ju ^üfeen ju legen:

JBa« baS ©rfte, ndmlic^ bie gegen mid) erhobene Jlnflage, betriftt,

fo ifl meine geroiffen^afte SSerantmortung folgenbe:

» 2)afe i(^ als Beßrer ber 3ugenb, b. i., mie ic^ e« üerfte^e, in afa»

bemijd^en S^orlefungen, niemal« Seurt^eilung ber ^eil. @(^rift unb be«

ß^riftent^um« eingemifd)t ^abe, not^ ^abe einmifd^en fönnen, toürben

f(^on bie Don mir jum ©runbe gelegte ^anbbü(!^er SBaumgarten«, al«

toelt^e allein einige SSejie^ung auf einen folci^en SSortrag ^aben bürften,

«0 bemeifen: »eil in biefen nic^t einmal ein Jitel öon Sibcl unb ß^riften»

t^um enthalten ift unb al« bloßer ^^ilofop^ie aud) nid)t enthalten fein

fonn; ber i^e^ler aber, über bie Ordn^en einer Dor^abcnben 3Binenf(^aft

auÄjufd^toeifen, ober fte in einanber laufen ^u laffen, mir, ber i(^ i^a

ieberjeit gerügt unb bamiber gewarnt ^abe, am »enigften wirb »orge»

*i »orfen »erben fönnen.

S)a^i(^au(!^ni(:^tetmaal«Soirdle^rer, in 6(l^riften, namrntlit^



g (Streit bn gacultäten.

ni(^t im Suc^e: „SieUgion innerhalb ben ®ränjen u. j. ro.," mt(^ gegen

bie aUer^öc^fte, mir befannte lanbeSödterlit^e Jlbjtc^ten »ergangen,

b. i. ber öffentlichen SanbeiSreligion Slbbruc^ get^an ^abe ; melc^eS fc^on

baraud erhellt, bag jenes S9ud) baju gar nid)t geeignet, oielme^r für bad

publicum ein unoerftänblic^ed, Derf(^lo[fened Su(^ unb nur eine ^er«

»

ianblung jmijci^cn f^acuItdtSgele^rten öorftellt, moDon baS SSolf feine ^o-

tij nimmt; in anfc^ung beren aber bie ^^acultäten jelbft frei bleiben, noc^

l^rem beften SBiffen unb ®enjif|en öffentlich gu urt^eilen, unb nur bie ein»

gefefetc SSolf§lcl)rer (in @(J)ulen unb auf itanjeln) an baSjenige 3?e[ultat

jener 23er^anblungcn, roaS bie ßanbcö^errjc^aft jum öffentlichen 23ortrage w

für biefe fanctionirt, gebunben merben, unb gmar barum, meil bie Untere

ft(^ i^ren eigenen 3f?eligion«glauben aud) nidjt felbft auSgebac^t, jonbern

i^ri nur auf bemfelben 2Bege, ndmlic^ ber Prüfung unb Seridjtigung burcft

baju ftcft qualiffcirenbe i5racultdten (bie t^eologifd^e unb p^ilojop^ijc^e),

^at überfommen fönnen, mithin bie fianbeä^errfc^aft biefe nic^t allein gu* w

gulaffen, fonbern auc^ Don i^nen ju forbern bereci)tigt ift, aQe«, ma« jte

einer öffentlichen fianbeSrcligion juträglicft finben, burc^ i^re Schriften jur

5?enntnife ber SRegierung gelangen ju laffen.

©afe ic^ in bem genannten 23uc^e, weil eS gar feine SBürbigung

beS (S^riftent^umS enthält, mir auc^ feine Slbmürbigung beffelben ^abe 20

gu @cj^ulben fommen laffen: benn eigentlic!^ entl^dlt eS nur bie SBürbigung

ber natürlichen ^Religion. 3)ie Slnfü^rung einiger biblifc^er Sc^riftftetlen

jur 33eftdtigung gemiffer reiner 33ernunftlet)ren ber Sieligion fann allein

ju biefem ^Rifeoerftanbe 23eranlaffung gegeben l^aben. Slber ber fei. üß i -

d^aeliS, ber in feiner p^ilofop^ifc^en ÜJioral eben fo oerfu^r, erfldrte fic^ a
fc^on l)ierüber ba^in, bafe er baburc^ mcber etroaö SSiblifcJjes in bie ^^ilo*

fop^ie hinein, nod^ etmaä ^^ilofop^ifc^eS auS ber $ibel l)erauS ju bringen

gemeint fei, fonbern nur feinen SSernunftfä^en burc^ roa^re ober oermeinte

ßinftimmung mit Ruberer (oieüeic^t 2)icl)ter unb 3icbner) Urt^eile 2icl)t

unb Seftdtigung gdbe. — ^enn aber bie Vernunft ^iebei fo fprid^t, als so

ob fte für ftc^ felbft ^inldnglic!^, bie DffcnbarungSlel)re alfo überflüffig

rodre (meldbcS, wenn eS objectio fo ocrftaubcn werben foQte, mirflid) für

Sbmürbigung beS (S^riftent^umS gel)alten merben müBte), fo ift biefeS

roo^l nichts, als ber SluSbruct ber SBürbigung.i^rer felbft; nic^t nad) i^rem

SSermögen, nac^ bem, maS fte als gu t^un oorfc^rclbt, fofern auS i^r aQein 36

Allgemeinheit, ßinl^eit unb 9lot^n)cnbigfeit ber Glaubenslehren

!)erDorge^t, bie baS SBefentlic^e einer 9leligion überhaupt ausmachen,
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aelc^ed im HRoralij(!^=$rafttf(^en (bem, toaS toir t^un foHen) beftel^t,

ttogegen ba«, »q§ ttir auf ^iftorifc^e SSetoeiSgrünbe ju glauben Urjac^e

^abcn (benn ^iebci gilt fein @ollen), b. i. bie Cffenbarung als an fxä)

jufdilige ©laubenSle^re, für aufeerttefentli(^, barum aber boc^ md)t für

6 unnöt^ig unb übcrflüfiig angcje^en ttirb; meil fie ben t^eoretif(!^en

5Wangel bc§ reinen SSernunftglaubenö, ben biefer nid^t abldugnet, j. 33. in

ben pyrogen über ben Urjprung beö 23öjen, ben Übergang Don biefem jum

®uten, bie ©eaiB^eit beS ÜJ2enf(^en im leiteten ßuftanbe gu fein u. bgl.,

ju ergdnjen bienlii^ unb als S3efricbigung eines SSemunftbebürfniffeS ba»

w ju naiii 2?erjc^ieben^eit ber S^iturnftänbe unb ber ^^erjonen me^r ober

roeniger beizutragen be^ülflic^ ift.

3)afe i^ ferner meine grofee ^od^acfjtung für bie biblifc^e ©laubenS»

le^re imC^^ri[tent^um unter anbercn auc^ burc^ bicßrfldrunginbemjelben

obbenannten39u(!be bemtefen ^abe, ba§ bie39ibel, als baS befteoor^anbene,

15 iur ©rünbung unb ßr^altung einer ©a^r^aftig jcelenbe|fernbcn SanbeÄ.

religion auf unabfc^lidje ßeiteu taugliche X^eitmittel ber öffentlichen ditli--

gionSuntermeifung bariu Don mir angepriefen unb ba^er aud^ bie Unbe<

fc^eiben^eit gegen bie tl)eoretifc^e, ©e^eimniBent^oltcnbe Se^ren berfelben

in «Schulen ober auf Äangeln, ober in ^olfSfc^riften (benn in §acultdten

» mufe eS erlaubt fein), 6inmürfe unb 3n)«fcl bagegen ju enegen Don mir

getabelt unb für Unfug ertldrt morben; meldjeel aber noc^ ni(^t bie größte

Achtungsbezeigung für baS CS^riftent^um ift. 55enn bie ^ier aufgeführte

3ufammenftimmung beffelben mit bem reinften moralifc^en 23ernunft»

glauben ift bie befte unb bauer^aftefteSobrebe beffelben: aeil eben baburc^,

« nic^t burc^ ^iftorifc^e ©ele^rfamfcit bas fo oft entartete G^riftentljum

immer toieber Ijergeftellt morben ift unb ferner bei d^nlid^en vidjirffalen,

bie auc^ fünftig nic^t ausbleiben n^erben, allein mieberum l)ergeftelit mer<

ben fann.

^a§ ic^ enblid), fo mie id) anberen^laubenSbefennern jebergeit unb

w Dorgüglid) geDif|ent)afte flufric^tigfeit, nic^t me^r baoon Dorjugebcn unb

anberen als ©laubenSartifel aufzubringen, als fie felbft baoon gemife fmb,

empfohlen, xii aud) biefen SRidjter in mir felbft bei abfaffung meiner

8(l)riften febergeit als mir jur Seite fte^enb DorgefteQt ^abe, um mi(^ Don

jebem nidjt allein feelenDerberblidjen !^srrtl)um, fonbern felbft jeber anftoß

36 erregenben Unbe^utjamfeit im ÄuSbrucf entfernt p galten; toeS^alb icft

avLÖi je^t in meinem 7 1 ften SebenSja^re, no ber (^ebante leicht auffteigt,

eo fönne too^l fein, bafe i6) für alles biefeS in ilurjem einem 35Jeltrid)ter



10 streit her gacultfiten.

aliS ^crjenSlünbtgcr 9le(]^en|cl^att geben muffe, bie geßentodrttge mir »egen

meiner ßc^re abgeforberte SSeranttoortung als mit DöHlgeröcttiffen»

j^aftigfeit abgefaßt freimüt^ig einreichen fann.

SBa3 ben jmetten ^unft betrifft, mir feine berglei(!^en (ange«

fc^ulbigte) ^ntftellung unb^erobttürbigung be86^riftentl)umö fünftig^in &

gu (Sc^ulben fommen gu laffen: fo ^alte id^, um aud) bem minbeften ^er<

backte barüber Dorjubeugen, für haS ©ic^erfte, ^iemit, aU @n). j^önigl.

Wia'i getreuefter Untert^an,*) feierlic^ft ju erflären: bafe it^ mid)

femerl)in aller öffentlichen SSortrdge bie ^Religion betreffenb, eS fei bie

natürlidje ober geoffenbarte, fomo^l in SSorlefungen als in Schriften gdnj^ lo

li(^ enthalten üjerbe.

3n tieffter 2)eDotion erfterbe ic^ u.
f. m.

2)te »eitere ®efd)i(^te beö fortmä^renben JreibenS ju einem ftd^

immer me^r oon ber SSernunft entfernenben ©lauben ift befannt.

2)ie Prüfung ber Ganbibaten ju geiftlic^en Stmtern »arb nun einer i»

©laubenScommiffion anoertraut, ber ein Schema Examinationis nad)

pietiftifc^en 3ufd)nitte jum ®runbe lag, meldte gemiffen^afte ßanbibaten

ber 3;^eologie gu ©c^aaren oon geiftli(l)en Simtern oerfc^euc^te unb bie

3uriftenfacultät überoölferte; eine 2lrt oon SluSmanberung, bie gufdlliger»

roeife nebenbei auc^ i^ren 5iu^en gel^abt ^aben mag. — Um einen flcinen »
Segriff oom ©elfte biefer ßommiffion ju geben: fo warb nad^ ber ^^orbe»

rung einer oor ber 23egnabigungnot^ttenbigDor^ergel^enben3erfnirf(!^ung

no^ ein tiefer reuiger ®ram (maeror aDimi) erforbert unb oon biefem

nun gefragt, ob i^n berSRenfd) fidj aui^ felbft geben fönne. Quod negan-

dum ac pernegandum, mar bie Slntmort; ber reuöolle @ünber mufe fld^ »

biefe JReue befonberö oom ^immel erbitten. — 5Run fdllt ja in bie 2lugen:

büfe ben, toelc^er um Sfieue (über feine Übertretuiig) noc!^ bitten mufe, feine

3;^at toirfUc^ nidjt reuet; meld^eS eben fo tt)iberfpre(f)enb ausfielt, al8 menn

eä oom ®ebet l)eifet: eS muffe, aenn eS erl)örlic^ fein foll, im ©tauben

gefc^e^en. 3)enn wenn ber SSeter ben (Glauben l^at, fo brandet er nl(^t so

barum ju bitten: ^at er il^n aber nidjt, fo fann er nid^t erl)örlid^ bitten.

3)iefem Unmefen ift nunmehr gefteuret. 35enn nic^t allein jum

bürgerlichen SBol^l beS gemeinen SBefenS überl^aupt, bem ^Religion ein

•) ^ud) bicfen «uSbrucf mahlte id^ oorfic^tig, bamit id) nic^t ber grci^cit

meine« Urtl)eil« in biefem ateligionäprocefe auf immer, fonbem nur fo longc ©e. 36

"Btoj. om Seben wdre, entfagte.
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^öc^fttDic^tigeS ©taatsbebürfnife ift, fonbcrn befonberS jum SSort^ell bcr

SBiffenjd^aften Dcnntttelft cincS biefen ju beförbcm eingcfe^ten Dberfci^ul»

collcgiumö — ^at jtc^ neuerbinQg bog glücflid^c ßrdugnife jugetragcn,

bafe bie SBü^l einer roeifen SanbeSregierung einen erleuchteten 6tQat§=

* mann getroffen ^at, roelc^er nid^t burdj einfeitige SSorliebe für ein bcfon=

bere« ^^od) berjelben (bie J^eologie), jonbern in ^injtc^t auf bo« auSge»

breitete 3"tereffe beS gonjen ßet)rftQnbe3 jur SBctörberung befjelben 23e»

ruf, Talent unb SBiUen ^ot unb jo baö ^Jortfd^reiten ber Kultur im gelbe,

bcr SSBifjenjd^aften miber aUe neue eingriffe ber Dbfcuranten ftd^ern ©irb.

10 Unter bem allgemeinen Stitel: „berStrcit ber gflcultöten" erfc^einen

^ier brei in Derfd^iebener abftdbt, oud^ ju oerfc^iebenen QdUn öon mir

abgefaßte, gleidjtoo^l aber boc^ jur jtjftematifdjen 6inl)eit i^rer Serbin»

bung in einem SBerf geeignete Jlbi^anblungen, Don benen id^ nurfpöter^in

inne aarb, bafe fte als ber ©treit ber unteren mit ben brei oberen

16 (um ber S^rftreuung oorjubeugen) f^irflit^ in einem Sanbe fic^ j^ufammen

finben tonnen.





3nHIt

©er Streit bcr pl^iU)|o|)^t|(^en ijacultdt mit ber tl^coloflijc^en.

Einleitung.

• (Sintl^eilung bei ^acultdten überl^aupt

I.

'^om ^^er^ältnifje ber ^acultäten.

C*rfler abjt^nitt. begriff unb (Sint^eilung ber oberen gacultdten.

(Sigent^ümli(^feit ber t^cologijc^en gacultdt.

"» Si0ent^ümU(^feit ber SuriftenfacuUdt.

(Sigent^ümlid^feit ber mebidnijc^en ^acultdt.

Sroeiter «bfc^nltt. ©egrijf unb (Sint^eilung ber unteren J^acultdt.

dritter ?lbf(^nitt. 2Jom gejejsroibrigen i©treit ber oberen gacultdten mit

ber unteren.

u Vierter ;i(bf(^nltt. '^om gefe^mdgigen ©treit ber oberen gacultdten mit

ber unteren,

.^iefultat.

II.

iHn^ang einer (Erläuterung bed (Streitd ber gacultdten burc^ bad )6eifpiel

so bedienigen jioijc^en ber t^eologif(^en unb pl^ilofopl)ii(^en.

l.

gjlaterie beö Streit«.

II.

tJ^iloiop^if(^e Wrunbjd^e ber ©(^riftauSlegung jur Öellegung be(* Streit*.
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III.

@intDflrfe unb Seanttoortung berjelben, bte ®runb[d^e ber @(^riftaudlegung

betreffcnb.

Stllgemeine Snmerlung. $on SlfligiondjedetL

§rieben8.ab|(^Iufe unb BeUeßung beS ©treitS ber gacultdten. »

änl^ang biblifc^.l^ifiorifd^er grogen über bie praftif(^c Senu^ung unb

mut^magUc^e Seit ber Sortbauer btefeS ^eiligen $u(^d.

«n^ang »on einer reinen SDil^fHf in ber SReligiin.

3toeiter «bfc^nitt

Skt ©treit ber pl^ilofop^ifc^en ^rocultät mit ber juriftifc^.
"

Erneuerte grage: Db hai menfc^Hd^e ©ejt^Icd^t im bejldubigen gortfc^reiten

jum äefferen fei

^efc^Iug.

dritter «Bfdjjttitt

2)er Streit ber pl^ilofopl^ifc^en §acultät mit ber mebicini|(^en. u

SBon ber OJiac^t beS ©emüt^S bur(]^ ben blofeen SSorfa^ jetner fronf^aften

©efü^lc SWeijler au fein. — (Sin antttortft^reiben on ^m. ^ofr. unb

^of. ^ufelanb.

®runbfä|je ber IDidtetif.

SSefd^Iu^

9la(^f(^rtft »



Ührficr «bfd^tiitt.

J)er ©trett ber pl^ilofop^ifc^en ?5acult5t

mit ber t:^eolo9if(^cn-





©nteitimg.

6« ©ar fein übeler ßinfaü beöjenigen, ber ^uerft bcn ©ebanfen fafete

unb i^n jur öftentlidjen ätuSfü^rung Dorfdjiug, ben ganzen Inbegriff ber

@elet)rfQmfeit (eigentlich' bie berfelben gcroibmeten ilöpfe) gleic^forn fa =

ft brifenmäBig, burc^ ^^ert^eilung bei )flrbeiten, f^u be^anbeln, wo, \o Diel

ed gädjer ber ©iffenfc^aften giebt, jo Diel öffentliche Se^rer, ^rofefforen,

als 2)e|)oftteure berfelben angefteöt würben, bie gufammen eine 2lrt Don

gelehrtem gemeinen Söejen, Unioerfitöt (aud) Ijo^e (Schule) genannt,

ausmachten, bie i^re Slutonomie ^ätte (benn über ©ele^rte als fold)e

» fönnen nur ©elc^rte urtl)cilen); bie ba^er Dermittelft il)rer lyacultäten*)

(fleiner, nad) 33eri(^iebenl)eit ber ^auptfädjer ber ®ele^rfamfeit, in meld)e

ftd) bie UniDerjitätSgele^rte t^eilen, Derfd)iebener ©ejellfc^aften) t^eilS bie

aus niebern 3cl)ulen gu i^r aufftrebenbe l<el)rlingc aufzunehmen, ttjeilS

aud) freie (feine ©lieber berfelben auSmad)enbe) 2e^rer, iDoctoren ge«

w nannt, nad) Dor^erge^enber Prüfung auS eigner 3Kad)t mit einem oon

jebermann anerfannten 9iang j^u oerfe^en (tl)nen einen @rab ju ert^eilen),

b. i. jie ^u creiren, berechtigt märe.

•) «Demt jfbf i^cTt Decan al« fRcgentm ber gocultftt ftot. Dieffr au« ber

lillrologie rntle^ntr Zitel, ber urtpränglic^ einen ber 3 Sftralgeifter bebeutete, n>el(l)e

to einem 3ei4'n bt4 I^^terfreifed (oon 30 ") voxHtlten, beren jeber 10 @rabe anfüget,

ift Don ben Oeftimen juerft auf bie (^elbl&ger (ab astrU ad costra. vid. Salmasius

de annU climacUsriis pag. 561) unb jute^t gar auf bie llnioerfitäten gejoden »orben;

ot)ne boc^ Riebet eben auf bie QaStl 10 (ber ^rofrfToren) ju feb^n. Wan rotrb e<<

ben Ci^ele^rten nidit oerbenfen, bog fie, oon bmen faft aQe (ibrentitri, mit benen

« fid) ie^t ©taat^leute audfcl^mücfen, juerft au^ebad)t finb, fid) felbfi rn^lt DcrgefTru

^ben.

Jtiat'l C^tifita. Onb. VU. 2
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Slufecr bic|en jünftigen fann eS nod) junftf rcic ®ele^rte geben,

bie liiert jur Uniüerfität gcl^ören, fonbcrn, inbcm jtc bIo§ einen 2;^eil

be§ grofecn Inbegriff« ber ®ele^rjamfcit bearbeiten, cntmeber getoiffe freie

Gorporationen (SSfabemien, aud^ ©ocietdten ber 2Biffcnf(t)aftcn

genannt) aU \o Diel SBerfftdtten auSmad^en, ober gleic^fam im 'DJaturju» 5

ftanbc ber @elel)rfamfeit leben unb jeber für fic^ ot)ne öffentliche SBorfci^rift

unb JRegel fic^ mit (Erweiterung ober SSerbrcitung berfelben al8 fiicb«

^aber bcf(t)äftigen.

S3on ben eigentlid^cn ®ele^rten finb nod^ bie Sitteraten (@tublrte)

ju unterfc^eiben, bie als ^"[trumente ber 3f?egierung, Don biefer ju i^rcm 10

eigenen Qmtd (nid^t eben jum 23eften ber SBiffenfc^aften) mit einem Slmte

befleibet, jroar auf ber Unioerfität it)re ©c^ule gema(!^t ^aben muffen,

aüenfaflS aber SSieleö baüon (roaS bie 3:beorie betrifft) auc^ fönnen ücr»

geffen ^aben, loenn fie nur fo öiel, als ju ^^übrung eines biirgcrlid^en

8lmtS, baS feinen ®runblel)ren nac^ nur Don (Selebrten ausgeben fann, «
crforberlicb ift, nämlid) empirifcbe Äenntnife ber (Statuten ibreS 3lmtS

(»aS alfo bie ^rajciS angebt), übrig bebalten baben; bie man alfo @c»

fcbäftsleute ober 2Berffunbige ber Oelebrfamfeit nennen fann. 2)iefe,

weil fte als 2Berfj;euge ber 9iegierung (®eiftlicbe, Suftijbeamte unb Sirjte)

aufs publicum gefe^licben (Sinflufe baben unb eine befonbere klaffe Don 20

Sitteraten auSmacben, bie nid^t frei ftnb, aus eigener SBeiSbeit, fonbern

nur unter ber Cenfur ber ^acultdten Don ber Öele^rfamfeit offentlidjen

©ebraudb J" machen, muffen, weil fte fi(b unmittelbar anS SSolt wenben,

welcbeS aus Sbioten beftebt (wie etwa ber ÄleruS an bie Saifer), in ibrem

%a6:i^ aber jmar nic^t bie gefe^gebenbe, bod) jum Zlfixi bie auSübenbe 25

®cwalt l^aben, Don ber S^egierung febr in Drbnung gebalten werben, ha'

mit fte fi(b nic^t über bie ric^tenbe, welcbc ben ^acultdten jufommt, weg»

fe^en.

©intbeilung ber fyacultäten überl)aupt.

3laii bem eingefül^rten 23raudb werben fie in pei klaffen, bie ber 30

brei obern g^acultdten unb bie einer untern, eingetbeilt. ÜKan fie^t

wobl, ba^ bei biefer ßintbeilung unb Benennung nicbt ber öJelebrten*

ftanb, fonbern bie Dtegierung befragt worben ift. 2)enn ju ben obern

werben nur biejenigcn gegd^lt, bereu Sebren, ob fie fo ober anberS be=

fd^affen fein, ober öffentlicb Dorgctragen werben foüen, eS bie ^Regierung 35

felbjt intcrefftrt; ba hingegen bieienige, welche nur baS Sntereffc ber
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©iffenlc^oft gu bcforflcn Ijot, bie untere genannt toirb, »eil bieje c8 mit

it)ren ©ftjjen l)alten mag, wie fie eS gut finbet. Sie SRegierung aber in»

terejfut ba§ am aflcrmei[ten, rcoburc^ fic fid) ben [tärfften unb baurenb»

ften ^influfe oufö 23oIf öer|c^af|t, unb berglcic^cn [\nt bie ®egcn[tdnbe

Der oberen ^-acultdten. iDa^cr bel^ölt fie [xii ba^ Diec^t Dor, bie Se^ren

^er oberen felbft ju fanctioniren; bie ber untern überläfet fte ber eige=

nen ^-i^ernunft beö gelet)rlen S3olfö. — 2öenn fte aber gleich 2et)ren janc«

tionirt, fo le^rt fie (bie ^Regierung) boc^ nid)tjelbft; fonbern roiU nur,

ba{^ geroiffe £ef)ren oon ben refpectioen t^acultöten in it)ren öftentlid^en

10 is ort rag aufgenommen unb bie i^ncn entgegengefefete baoon au§gej(t)lo[«

fen werben foQen. 2)enn fte le^rt nic^t, fonbern befehligt nur bie, luelt^e

lehren (mit ber 2Sal)r^eit mag e§ beroanbt fein, wie eS njoQe), toetl fie ftc^

bei autretung i^reS SlmtS*) burc!^ einen 23ertrag mit ber ^Regierung baju

Derftanben ^aben. — @inc 3?egterung, bie [mü) mit ben 2el^ren, alfo auc^

15 mit ber e»eiterung ober Sl?erbe[ferung ber 2Biffenf(f)aften befaßte, mithin

felbft in l)ö(i)fter ^erfon ben ©ele^rten fpielen moflte, mürbe ftd) burc^

biefe ^ebanterei nur um bie i^r fdjulbigc Sichtung bringen, unb eS ift

unter ibrer 2öürbe, ftc^ mit bem 2?olf (bem ®elet)rtenftanbe beffelben) ge«

mein ju madjen, roeld^eS feinen iSc^er3 t)erftel^t unb aQe, bie ftd) mit SBif«

20 fenft^aften bemengen, über einen S^amm fc^iert.

63 mufe gum gelehrten gemeinen SBefen burc^auS auf ber Unioerft»

tat noii eine gacultöt geben, bie, in 8lnfel)ung tl)rer 2et)ren öom S3cfet)le

ber ^Regierung unabhängig **), feine Sefe^le jn geben, aber boif oUe ju

*) Waii mu& (8 geftf^eit, bafe ber ©rmibfo^ beö flroBbritamiifrfien Parlament«:

u bie Siebe ibred Mönifle« öom Jbron fei ali ein SBerf feine« SWinifterö onjufe^en

(ba cd ber fiJfirbe eineö SKonardben jmoiber fein »fivbe, fi(^ Srrtbuni, llnroiffen»

^eit ober Unroobrb'it Oünäcfen ju laffen, gIei(i))Dübl ^^^^ ^^^ •C>aud über ibren 3n<

^alt au urt^eilen, ibn ju prüfen unb onaufedbten bered)ti()t fein ntuß), bog, fage Idf,

btefer @runbfa^ febr fein unb ri(^tiQ ou^gebac^t fei. (^ben fo mug ouc^ bie 9aS*

M lOQbl gfttJiffer Sebren, loelt^e bie {Regierung jum öffenlUc^en S^ortroge nuöfd)lie§.

U(^ fanctionirt, ber Prüfung ber Welef)rten au^gefefet bleiben, »oeil fie nidjt oW ba«

^robucl be« aWonarcben, fonbern eine« ba3U befebUgten Staatsbeamten, oon bem

ntan onnimmt, er fönne auc^ toobl ben SBiDen feinet ^erm nid^t rec^t Derftanben

ober auc^ uerbre^t baben, angefeben werben mu§.

M •*) (Sin franjöfifclber 3)Jinifter berief eine ber ongefe^enften Äoufleute au [•<%

unb oerlangte oon ibnen Q3orf(bli^ge, wie bem .Oonbel aufaubelfen fei: gleich ali ob

er bavunter bie befle ju roä^len oerftilnbe. 9iocI)bem tSiuer bie«, ber Jtnbere ba«

in Qorfdjlag gebracht ^atte, fagte ein alter 5(aufniAun, ber fo lange gef4)ioiegen
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beurt^cilen bie f5rreit)cit ^abe, bie mit bem ©ijfenfc^QftUc^eii 3ntere[fe,

b. t. mtt bem bcr SBa^rl)eü, ju tt)un f}ai, wo bie Sßcrnunft öffentlich ju

fprecften berechtigt fein mufe: »eil o^ne eine folc^c bie SBo^r^eit (jum

©c^aben ber ^Regierung felbft) nic^t an ben Jag fommcn mürbe, bie 5Jer»

nunft aber i^rer 9latur nac^ frei ift unb feine 23efe^le etroa« für mat)r ju »

l^altcn (fein crede, fonbern nur ein freies credo) annimmt. — 2)afe aber

eine folc^e ^Jacultdt unerac^tet bieje« grofeen 33orjng8 (ber ^rrei^cit) ben«

no(^ bie untere genannt mirb, baöon ift bie Urja(t)e in ber 9latur be3

3Kenf(^en anjutreffen: bafe ndmlid^ ber, »elcl^er befehlen fann, ob er gleid^

ein bemüt^iger 2Mener eines anbern ift, fi(^ bod^ üorne^mer bünft alÄ ein lo

onbcrer, ber jmar frei ift, aber niemanben ju befel^len ^at.

^tte: ©i^atft gute SEBege, jc^lagt gut ©clb, gebt ein prompte« ffledjielredjt u. b. gl.,

übrigens aber »ta|t un« machen"! 5)ie« roäre unget'ft^r bie Slntroort, roeld^e bie

p^tlofop^ij(!^e gacuUät ju geben bätte, wenn bie ^Regierung fie um bie Beeren be«

trüge, bie fie ben ©ele^rtcn überbaupt Dorjufc^reiben \)abt : bett gortf(^ritt ber (Sin- iß

fid^ten unb SJiffenfci^ajten nur nt(^t ju l)inbem.



I.

^^om SSerpItniffe bcr Jacultätcn.

iBcgriff unb eint^eilung ber oberen i^acultdten.

s 5KQn fann annehmen, bafe alle fünftlic^e ßinridjtungen, toelc^e eine

SSernunftibee (n3ie bie Don einer JReöierung ift) jum ©runbc ^aben, btc

\\6) an einem ©egenftonbe ber ©rfa^rung (berglcidjen baS ganje gegen»

rodrtige Selb ber ©ele^rfamfcit) praftifd) beroeifcn foll, nidjt bur(^ bloö

pfdQige Suffammlung unb miUfürlic^e ßujammenftedung oorfommenber

10 ^öUe, fonbern nad) irgenb einem in ber SSemunft, iDenngleic!^ nurbunfel,

liegenben '^rincip unb barauf gegrünbetem ^lan oerfut^t »orben ftnb,

ber eine gemifie 2lrt ber ßint^eilung not^roenbig mac^t.

Sud biefem ©runbe fann man annel^men, ba^ bie Drganifation

einer UniDerfttdt in Slnfe^ung il)rer klaffen unb ^acultdten nidjt fo ganj

15 Dom Bwfafl abgetjongen ^abe, Jonbern bafe bie ^Regierung, o^ne beSl^alb

eben i^r frü^e SBeiö^eit unb ©ele^rfamfeit anjubicl^ten, fd^on burc^ i^r

eignes gefü!)lte« Sebürfnife (oermittclft gettiffer Sel)ren aufS 93olf ju

iDirfen) a priori auf ein ^rincip ber 6int^eilung, mag fonft empirifd)en

Urfprung« ^u fein fc^eint, l)abe fommen fönnen, ba« mit bem je^t ange»

so nommenen glücflid) j^ufammentrifft; miemo{)l ic^ i()r barum, ald ob fie

fehlerfrei fei, nid)t baö SBort reben miü.

5Ra(i) ber 23ernunft (b. ^. objectio) mürben bie ^rlebfebern, meiere

bie 9liegierung ju i^rem ^wtd (auf bai ÜBolt <Sinflu§ ju ^aben) benu^en

fann, in folgenber €rbnung ftefjen: juerft eined {eben emiged SBo^l

S6 bann bad bürgerli(t)e ald @lieb ber @efeüfd)aft, enblic!^ bad Seibed«

mo^l (lange leben unb gefunb fein), ^urd) bie öffentlichen Herren in

flnfe^ung bed erften fann bie ^Regierung felbft auf bad innere ber 9e*



22 @ttett ber gacultaten. 1. 9(bfd)nitt.

banfcn unb bie öcrfc^Ioficnften SBiHenömcinungen bcr Untcrttjancn, jene

ju entbccfcn, bicfc i\u lenfcn, ben gröfetcn ßinflufe ^abcn; burc^ bic, fo ftc^

aufs gwcite bcjiel)en, i^r dufecrcS SScr^altcn unter bcm 300^1 öftcntlic^cr

@e|e^e galten; burd) bie britte fid^ bie Siriften«^ eineiS [tarfen unb j^a^l*

reidjen SBolfS liefern, mdi^tß fte ju i^rcn abfic^tcn broudjbar finbct. — 6

— ^ad:i bcr S?ernun[t würbe aljo roo^l bie geroö^nlic^ angenommene

JRanQorbnung unter ben oberen gacultdten ©tatt finben; nämlich juerft

bie t^eologifclÖC/ barauf bie ber^uriftenunbjule^t biemebicinijc^e

gacultdt. 0iad) bem Olaturinftinct hingegen mürbe bem ÜKenfc^cn

ber 2lrj\t ber midjtigfte ÜKann fein, meil biefer i^m fein ßeben friftct, bar» lo

auf aUererft ber JRec^tSerfa^rne, ber i^m baS jufäQige (Seine ju ertialten

öerfpric^t, unb nur 3ule^t (faft nur, menn eä jum Sterben fommt), ob eS

jmar um bic ©cligfeit gu t^un ift, bcr ®eiftli(i)e gefudjt merben: mcil auc^

biefer felbft, fo fel)r er auc^ bie ©lücffeligfeit ber fünftigen 2Belt preifet,

to6), ba er n\i)\^ oon if)r üor fid) fie^t, fe^nlid^ roünjd)t, oon bem ?lr3t in u
biefcm 5flniwißrt^al immer no(^ einige ßcit crl^alten 3u merben.

Mi brei obere i^QcuItdten grünbcn bie i^nen oon ber ^Regierung an»

öcrtrautc 2ct)ren auf Schrift, meldjcS im ßuftanbe eines burcf) ®elel^r=

famfcit geleiteten SSolfä aud^ nid)t anberS fein fann, meil o^ne bicfc e§

feine beftdnbige, für iebevmann gugdnglidjc S^orm, barnad) c§ fic^ rici^ten 20

fönnte, geben mürbe. 2)afe eine fold)e (Sd)rift (ober Sud^) Statute, b. i.

Don ber SBiÜfür eines Cbern au§gel)enbe (für f\6) felbft nic^t auS bcr

SScrnunft cntfpringenbe) 2et)ren, cntl)alten muffe, Dcrftc^t fic^ oon jelbft,

meil bicfc fonft ni(!^t als oon bcr 3ftegierung fandionirt f(!^led^tl)in ©e«

f)orfam forbern fönnte, unb biefeS gilt aud^ oon bem ®efc^bud)c felbft in 25

5(nfel)ung berienigen öffentlid^ oorjutragenben ße^rcn, bie jugleid) aus

bcr SSernunft abgeleitet »erben fönnten, auf beren Slnfe^en aber fcneS

feine 3fiücffic^t nimmt, fonbern ben 29cfet)l eineS dufeercn ©efe^gcbcrS jum

©runbe legt. — 23on bem ®efefebuc^, als bem Äanon, fmb biejenigen

S3ü(^cr, meiere als (oermeintlid)) DoUftdnbigcr SluSjug beS ©eifteS beö 30

©cfe^bud^S jum fafelic^ern 33cgriff unb ftc^crern ©ebraud) beS gemeinen

SBcfenS (ber ©clc^rtcn unb Ungelet)rten) oon ben ^acultdten abgefaßt

werben, mie etwa bie f^mbolifc^cn 33üc^cr, gdnjlic^ unterfc^iebcn-

6ie fönnen nur ocrlangcn als Drganon, um ben 3"9fln9 ä" i^n^'J^ ä"
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erleid)tcrn, ongcfc^cn ju aerben unb ^abcn gar feine Slutorildt
; felbfl

boburd) ni(^t, baß fid) ctroa bic Dorne^m[tcn ©cle^rtcn oon einem geiDij«

fen %a(iit barüber geeinigt I)Qben, ein fold)e8 33u(^ [tatt D^orm für it)re

§QcultQt gelten ju loffen, looju fte gor nidjt befugt finb, Jonbern fie einft^

6 njcilen al§ 2ef)rmet{)obe einzuführen, bie aber nac^ ß^itumftdnben Derdn=

berlid) bleibt unb überhaupt auc^ nur baS gormale beö 2^ortrag§ betreff

fen fann, im ^aterialen ber ®efe^gebung aber f(^le(^terbing5 nit^ts aus-

macht.

2)a^er fd)öpft ber biblifd^e 3:^eolog (al8 ^ur obcrn gacuUdt gel^örig)

1
' feine 2el)ren nic^t aud ber SSernunft, fonbern auS ber 23

i

bei, ber S^ec^tö*

leerer nic^t auö bem iRaturrec^t, fonbern au§ bem £anbred)t, ber 2lrj«

neigele^rte feine inS ^^ublicum ge^cnbe^eilmet()obe nid)t au§ ber

^^t)nf beS menfdjIicftenÄörperS, fonbern auö ber ÜKebicinalorb nun

g

— 6o balb eine biefer gacultdten etroaS alä auä ber S3ernunft C^ntletjns

15 teä ein,iumifcl)en magt: fo oerle^t fie bie »Äutoritdt ber burd^ fte gebieten^

ben iKegierung unb fommt inS ®e^ege ber p^ilofop^ifc^en, bie i^r alle

gldnjenbe oon iener geborgte %tbtxn of)ne Jßerfdjonen abjie^t unb mit i^r

nad) bem guß ber @lei(^^eit unb irreil)eit Derfdt)rt. — 2)a^er muffen bie

obern gacultdten am meiften barauf bebadjt fein, fid) mit ber untern [a

SD ni(ftt in SKife^eirat^ einjulaffen, fonbern fte fein weit in ehrerbietiger

Entfernung t)on fid) abi^u^altcn, bamit ba« 2lnfel)en i^rer Statute ni(^t

burc^ bie freien 33ernünfteleien ber legieren Abbruch leibe.

A.

6igent^ümli(!^feit ber t^eologtfc^en iyacultdt.

25 DaB ein 03ott fei, beroeifet ber biblifd)e 2^eolog barauS, boB er in

ber S3ibel gerebet ^at, morin biefe aud) oon feiner 9{atur (felbft bis ba>

^in, mo bie 23ernunft mit ber @d)rift nid)t @(:^ritt galten fann, j. 23. oom

unerreid)baren ®el)eimniB feiner breifadjen ^erfönlic^feit) fprid)t. 2)a&

aber ®ott felbft burd) bie 23ibel gerebet {)abe, fann unb barf, meil eS eine

30 @efc^id)tdfad)e ift, ber biblif(^e 2l)eolog ald ein fold)er nic^t bemeifen;

benn ba^ gel)ört jur pl)ilofopt)ifd)en t^acultdt. Qt mirb eS alfo ald (^lau«

benSfad)e auf ein geroiffe« (freilid^ nic^t ertoeiSUdje« ober erfldrlidjeS)

®efül)l ber C^öttlid)feit berfelben felbft für ben ®elel)rten grünben, bie

t^rage aber megen biefer @öttlid)feit (im bud)ftdblid)en 8inne genommen)

35 bfd Urfprungd berfelben im öffentlichen 93ortrage and 23olf gar nic^t auf*
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»erfen muffen : »eil bicjeö fid) barauf qIS eine ©ac^e bcr ©ele^rfamfeit

bo(^ gar nid)t oerfte^t unb ^teburc^ nur in Dorn)i(3iöe ©nibeleien unb

ßmeifel oerroicfelt »erben würbe; ba man I)in9e0en hierin meit jidjcrcr

auf baö ßutrauen red^nen fann, maS baS 3^olf in feine 2el^rer fe^t.
—

2)en @prücl)en ber ©djrift einen mit bem SluSbrucf nid^t genau jufam» »

mentreffenbcn, fonbern etttja moralifcljen «Sinn unterzulegen, fann er aud)

nid)t befugt fein, unb ba e§ feinen Don ®ott autoriftrten menfdjlic^en

Sdjriftauöleger giebt, mufe ber biblifd^e 2^eoIog el^er auf übernatürli(!^e

Eröffnung be^S 58erftänbni[fe§ burd^ einen in aüe SBat)r^eit leitenben Öeift

redjnen, al8 gugeben, bafe bie SSernunft fid) barin menge unb i^re (aller lo

t)ö^eren Slutorität ermangelnbe) SluSlegung geltenb mad)e. — ßnblid)

maö bie i^ioU^ietjung ber göttlidjen ®ebotc an unferem SBiflen betrifft, fo

muB ber biblifd)e 3;^eolog ja ni(f)t auf bie 9iatur, b. t. ba^ eigne mora»

lifc^e 2?ermögen be§ ÜWenfdjen (bie S^ugenb), fonbern auf bie ®nabe (eine

übernatürlid^e, bennod) i^ugleid^ moraUfct)e ßinttirfung) red)nen, bcren «

aber ber 3)2enfd) aud) nid)t anbcrS, als oermittelft cineS inniglid) ba^

,t)erj umroanbelnben ©laubenS t^eil^aftig werben, biefen ®lauben felbft

aber bo(^ mieberum Don ber ÖJnabe erwarten fann. — 23emengt ber bib=

lifdje 2;t)colog [\&i in 2lnfel)ung irgenb eines biefer 6dtje mit ber 2?er=

nunft, gefegt bafe biefe aud) mit ber grpfeten 2lufrid)tigfeit unb bem gröfe» 20

ten ernft auf baffelbc S^d l)inftrebte, jo iiberfpringt er (wie ber 33iuber

beö 3fiomuluS) bie 5J?auer beS allein feligmad)enben Äird)englaubenS unb

Derläuft fi(^ in baS offene, freie f^elb ber eigenen Seurt^eilung unb ^^i=

lofopl)ie, roo er, ber geiftlic^en 3ftegierung entlaufen, allen @efal)ren ber

3lnard)ie auSgefe^t ift. — 5J?an muß aber roo^l merfen, ba^ id) ^ier Dom 25

reinen (purus, putus) biblifc^en 3;^eologen rebe, ber Don bem Derfd)rie»

enen ^rei^eitSgeift ber SSernunft unb ^l)ilofopt)ie noc^ ni(^t angeftecft ift.

2)enn fo balb mir groei ®efd)äfte Don oerfc^iebener 2lrt oermengen unb in

einanber laufen laffen, fonnen mir uns Don ber @igentl)iimli(^feit jebeS

einj^elnen berfelben feinen beftimmten ©egriff machen. ao

B.

6igentl^ümlid)feit ber Suriftenfacultät.

25er fd)riftgelef)rte Surift fudjt bie ®efefee ber 6id)erung beS 5Kein

unb 2) ein (wenn er, wie er foU, als Söeamter ber 3Regierung oerfd^rt)

nid)t in feiner SSernunft, fonbern im öffentlid) gegebenen unb ^ö(^ften »6
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Crt8 fanctionirtcn ®efe^buc^. 25en ScrnetS bcr SBal^r^eit unb JRcdjt»

mafeiflfcit berfelben, inglcidjen bic 3,^ertl)eibicjung »ibcr bic boflcgcn ge«

modjtc (i^iniDenbung ber i^ernunft fann man bifligerrDcifc Don i^m niä)t

forbern. Denn bic 3.<crorbnungcn machen aücrcrft, bofe ctttaS rcd)t ift,

ft unb nun nadijufragen, ob aud) bic 9.^crorbnungcn felbi't rct^t fein mögen,

muB oon bcn Juriftcn al« ungereimt gerabe ju abgemtcfcn werben. 6«
wäre lacf)erlic^, fid) bem ®el)orfam gegen einen dufecrn unb oberften WiU
Icn barum, weil biefer angeblich nid)t mit bcr SSernunft übereinftimmt,

cntjieljcn ;^u moflen. 2)enn barin beftcljt eben bai Slnje^en bcr ^Regierung,

10 bafe ftc bcn Untertt)anen nicfet bte 5i'eil)eit löfet, nad) i^ren eigenen Se»

griffen, fonbern nad) S^orfc^rift ber gefc^gebenben (SJemalt über S^iec^t unb

Unrecht ju urt^cilen.

Sn einem 6tücfc aber ift c8 mit bcr 3uri[tenfacultdt für bic ^ra;ria

bod) beffer beftellt, al« mit ber t^cologijdjcn: ba^ ndmlid) jene einen fid)t«

»* baren Äuglegcr ber ©cjefee l)at, nömlid) entmeber an einem 3fiid)tcr, ober

in ber JlppeUation Don itjm an einer ÖJcfefecommijfton unb (in ber ^ö(^»

itcn) am ©cfc^geber felbft, meld)e8 in 2lnfcl)ung ber auSjulcgcnbcn

aprüd)c eines beiligen 33u(^§ ber tbeologifc^en gacultöt nid^t fo gut mirb.

®od) roirb biejer i^orj^ug anbererjcit'J burd) einen nid)t geringeren ?Rad)-

» tt)eil aufgeroogcn, ndmlic^ ha^ bie »eltlit^cn ®efe^büd)er ber 23erdnbe«

rung unterworfen bleiben muffen, nad)bem bic^rfa^rung me^r oberbefferc

(iinfiditen gcwdbrt, ba^ingegen ba^ ^eilige 23u(^ feine Jöcrdnberung (Jßer»

minberung ober 9?ermel)rung) ftatuirt unb für immer gefdjloffcn gu fein

behauptet. Sud) finbet bic Älage bcr ^uriften, bafe e« beinah t)ergeblicö

» fei, eine genau beftimmte 3Rorm bcr 3ficd)töpflegc (ius certuin) ju hoffen,

beim biblifdjcn 3:l)eologcn nid)t ftatt. 2)enn biefer Idfet fid) bcn Slnfprud^

nid)t nehmen, bafe feine 2)ogmatif nid)t eine fold)i flare unb auf alle

»YdUe beftimmte ?Rorm entbalte. SBenn überbem bie juriftifdjen i>raftifer

('ÄbDocaten ober 3ufti;^commiffarien), bie bem Clicnten fd)led)t gcrat^en

so unb i^n baburd) in (Beigaben Dcrfe^t l^aben, barüber bod) nid)t Derant>

mortlid) fein wollen (ob consilium nemo tenetur), fo nehmen eö bod) bie

l^eologift^en ®efd)dft«mdnner C^rebiger unb €eclforgcr) o^ne 33cbenfen

auf fi(4 unb fte^en bafür, ndmlid) bem ^one nad), bog oQed fo aud) in

ber fünftigen ®elt werbe abgeurtf)eilt werben, al« ftc i« in biefer ab«

«6 gefd)loffen l)abcn; obgleid), wenn fte aufgeforbert würben, fid) förmlid) ^u

erfldren, ob fie für bie ^a^rl)cit aae« beffen, »od fie auf biblifd)e flutori*

tat geglaubt wiffen wollen, mit i^rer Seele ©ewd^r ju leiften ftd) ge-
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troucten, pe tDQl)r|(^cinIi(^er SBcife fid) cntfdjulbißcn mürben. ®Ieid)tool^l

liegt cö borf) in ber 3Ratur ber ©runbfd^c biejer SSolfölet)rer, bie JRic^tig«

feit t^rer SSerftc^erung feineöroeßeS bcjroeiteln ju lafjen, tteld)eö ftc freilid)

um be[to ftc^erer t^un fönnen, weil fie in biejem 2eben (eine SBiberlegung

berjelben bur(^ 6rfa^rung befürchten bürfen.

C.

(äigent^ümltc^feit ber mebicinifc^en i^acultät.

2)er Slrjt ift ein ffünftler, ber boc^, roeil feine Äunft öon ber 9latur

unmittelbar entlehnt unb um beSroiQen öon einer 2Bi[fenfd)aft ber 5Ratur

abgeleitet werben mufe, als ©cle^tter irgenb einer ^acultöt untergeorbnet lo

ift, bei ber er feine (Schule gemad)t ^aben unb bereu S3eurtt)eilung er

unterroorfen bleiben mufe. — SBeil aber bie ^Regierung an ber 2lrt, roie er

bie ®efunbl)eit be§ SSolfS be^anbelt, uot^roenbig grofeeS 3ntereffe nimmt:

fo ift fie bered^tigt burd^ «ine SSerfammlung au§gen)äl)lter ®efd)äftöleute

biefer ^^acultdt (praftifc^er Strjte) über baS öffentliche Sßerfa^ren ber Slrjtc 15

burc^ ein OberfanitätScollegium unb nWebicinabcrorbnungen 2luf=

fid^t ju ^aben. 2)ie legieren aber beftet)en megen ber befonbern Sefc^af-

fenl^eit biefer ^acultöt, bafe fie nömlicf) i^re S3erl)altung§regeln nid)t, mie

bie Dorigen jroei obern, üon Sefe^Ien eines Dberen, fonbern auS ber 5Ratur

ber 2)inge felbft l^ernel^men mufe — n)eöt)ülb il)re Sel)ren auc^ urfprüng» 20

li(^ ber pl)ilofop^ifcl^en fyacultöt, im »eiteften Sßerftanbe genommen, an=

gehören müfeten — , nic^t fon)ol)l in bem, waö bie Slrjte tl)un, al§ maä fie

unterlaffen foOen: nömlicf erftUct), ha^ eS fürg ^sublicum überhaupt

Slrjte, jmeitenS, ha^ eS feine 2lfterär;\te gebe (fein ius impune Decidendi

nat^ bem ®runbfa^: fiat experimentum in corpore vili). I^a nun bie 25

^Regierung naci^ bem erften ^rincip für bie öffentlid)e Sequemlid^*

feit, na^ bem groeiten für bie öffentlid)e©ic^crl)eit(in ber Öefunb*

t)eitSangelegen^eit beS 3?olfö) forgt, biefe 3tDei Stürfe aber eine ^olijei

ausmachen, fo wirb aQe ÜWebicinalorbnung eigentlich nur bie mebici«

nifc^e^olijel betreffen. 30

2)iefe ^^aculttit ift alfo öiel freier als bie beiben erften unter ben obern

unb ber p^ilofopl^ifd)en fef)r na^e oerroanbt^ ja roaS bie 2ef)ren berfelbeu

betrifft, rooburd) xHrjte gebilbet werben, gänj^Uc^ frei, roeil eS für fte feine

burci^ ^öcf)fte Autorität fanctionirte, fonbern nur au8 ber Ratur gefc^öpfte

33ücf)er geben fann, auc^ feine eigentlichen (Sefe^e (menn man barunter 35
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tili unocronbcTlic^cn SGBiQcn bcä ©cfc^flcbcrS Dcrfte^t), fonbern nur 3Ser»

orbnungcn (6 biete), meiere ^u fcnncn nic^t ®elcf)rfamfcit ift, aU i\u bcr

ein jqftemQtiidjcr Inbegriff üon 2el)ren crforbcrt roirb, ben jioar bie ^a»

cultät beft^t, n)el(!^en aber (ald in feinem ®ef e^buC^ ent{)alten) bie Sie*

6 gierung 3U fanctionircn nid^t Sefugnife \)at, fonbern jener überlafjen muß,

inbefjen jie burd) 2)i^pcnfQtorien unb Sajaretljanftalten ben Öefci^äftS»

leuten berjelben iljre ^roici« im öf|entlid)en ©ebraud^ nur 3U beförbern be»

bad)t ift. — 2)iefe ®efd)Qft5mQnner (bie Slrjte) aber bleiben in ^^düen,

»elc^e qIö bie mebicinifd)e "^^olijei betreffenb bie D^egierung interefftren,

10 bem Urtl)eile i^rer Sacultdt unterworfen.

3wcitcr Sbfi^nitt.

Segriff unb ßint^eilung ber untern (^acultöt.

3Wan fonn bie untere ^acultät biejenigeÄIüffe ber Unioerfitdt nennen,

bie ober fo fern fie fi(^ nur mit getreu befdjaftigt, aeldje nid)t auf ben

15 SSefe^l eines Oberen jur SRic^tfc^nur angenommen werben. 5iun fann e«

^toar gefc^e^en, bafe man eine praftijdje 2ef)re au5 ®el)orfam befolgt; fie

aber barum, meil e§ befo()len ift (de par le Roi), für tDal)r auj^unel^men,

ift ni(l)t aQein obiectio (aU ein Urtl)eil, baS nic^t fein f ollte), fonbern

auäi fubjectiö (als ein foldjeö, welches fein ÜWenfc^ fäQen fann) fdjledjter«

» bingö unmöglid). SDenn ber irren roiU, mie er fagt, irrt mirflid^ '...i^t unb

nimmt baö falfc^e Urtl)eil nid)t in ber 2l)at für mal)r an, fonbern giebt

nur ein gürroa^r^alten fdlfc^lic^ cor, baS in il)m boc^ ni(t)t anzutreffen

ift. — SSenn alfo üon ber SBa^r^eit geroiffer 2el)ren, bie in öffentlidjen

Sßortrag gebract)t werben foQen, bie JRebe ift, fo fann fid) ber 2cl)rer beö»

25 fall« nict)t auf ^öd)ften 23efel)l berufen, no(^ ber 2e()rling Dorgeben, fie auf

SÖcfe^l geglaubt ju ^abeii, fonbern nur roenn Dom2l)un gerebet wirb.

2lldbann aber mu^ er bod), ba^ ein fold)er ^efet)l roirflic^ ergangen, im*

gleid)cn bafe er il)m f^n gehorchen Derpflid)tet ober menigftenS befugt fei,

burib ein freies Urtl)eil erfcnnen, mibrigenfaÜtJ feine ;?lnnal)meein leere«

30 S^orgeben unb Süge ift. — 9kn nennt man hai Vermögen, na(^ ber Suto*

nomie, b. i. frei (^^rincipien beö 5?enfcn§ überhaupt gemöB), ju urtl)eilen,

bie SSernunft. Sllfo mirb bie pt)ilofopl)if(^e {^Qcultdt barum, metl fte für

bie S3a^rl)eit ber Seiten, bie fie aufnet)men oberaud) nur einräumen

foQ, fte^en mug, in fo fern als frei unb nur unter ber ©efe^gebuug ber

5 SSernunft, ni(^t ber ber d^egierung fte^enb geba(^t merben muffen.
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auf einer Unioerfitdt mufe aber auc^ ein jolc^e« Departement ge«

fliftet, b. i. e« mufe eine p!)iIojopl)ij(t)e ^yacultat fein. Jn Slnje^ung Der

brei Obern bient ftc boju, fic ju controQiren unb i^nen eben baburd) nü^*

Ii(^ i^u werben, »eil auf SBa^r^eit (bie roefentlidje unb erfte Scbingung

ber®eIe^r|Qmfeitüberl)aupt)Qae«anfommt; bie ^lüfeUd) feit aber, weldje 5

bie oberen ^^acultdten jum SBe^uf bcr ^Regierung üerfpredjen, nur ein

üWoment com ^weiten ^iange i[t. — Slud) fann man aOentaU« bcr t^eolo»

gifc^en gacuUöt ben ftoljen Slnfprud), bafe bie p^ilofopI)if(t)e it)re ÜWagb

fei, einräumen (wobei bo(^ no(^ immer bie %xaQt bleibt: ob biefe i^rer

gndbigen ^rau bie ^Qcfel öorträgt ober bie ©djleppe nadjträgt), 10

menn man fte nur nidjt Derjagt, ober il^r ben ^Wunb jubinbet; benn eben

biefe 8lnfpruct)lofigfeit, blo« frei ju fein, aber aud) frei gu loffen, bloö bi«

SBa^rl)eit i|um 2Sortt)eil jeber SBiffenfdjaft auSjumitteln unb fte jum be»

liebigen ®ebrau(^ ber oberen ^^acultäten i)in5ufteUen, mufe fie ber 3fiegie«

rung felbft al« unDerbädjtig, ja al« unentbe^rlid) empfehlen. 15

©ie p^ilofopt)ifcI)c ^acultdt entt)Qlt nun jmei ^Departemente, ba« eine

ber ^iftorifdjen ßrfenntnife (rooju @ef4ict)te, ©rbbefdjreibung, ge»

lehrte ©prarfifcnntnife, ^umaniftif mit allem gehört, roaö bie 5Raturfunbe

Don empirifd)em ©rfenntnife barbietet), ba§ anbere ber reinen 5?er*

nunfterfenntniffe (reinen 5Kat^ematif unb ber reinen ^^ilofop^ie, »
ÜJ?etapt)r)ftf ber 5Ratur unb ber (Sitten) unb beibe J^eile ber ®elel)rfam'

feit in i^rer medjfelfeitigen Söejie^ung auf einanber. Sie erftrecft ftd) eben

barum auf alle Z'i}t\\t be« menf(t)li(^en 2Biffen8 (mithin au(^ ^iftorif(!^

über bie obern ^acu^täten), nur bafe fte nidjt alle (nämlich bie eigent^üm^

liefen 2el)ren ober ©ebote ber obern) jum 3n^alte, fonbern jum @egen» 25

ftanbe i^rer Prüfung unb Äritif in Slbftdjt auf ben Söort^eil ber SSiffen»

fd)aften mad)t.

2)iep^ilofopl)if(l^eiyacultät fann alfo äße Seigren in Slnfprud) nehmen,

um i^reSBa^r^eit ber Prüfung ju unterwerfen. Sie fann Don ber JRegie«

rung, ol)ne bafe biefe i^rer eigentlidjen, roefentlic^enSlbfictjtptöiber^anble, «0

nid)t mit einem unterbiet belegt werben, unb bie obern ^acultöten muffen

ftd) i^re Einwürfe unb S^eifel, bie fte öffentlid) Dorbringt, gefallen laffen,

tteldjeö jene jwar allerbingS Idftig finben biirften, weil fte oljne fold^e

^ritifer in i^rem, unter weld)em Sitel e§ auc^ fei, einmal inne ^abenben

33eft^ ungcftört ru^en unb babei noc^ befpotifc^ ^dtten befel)len fönnen. 3«

— ^ur ben ©efc^dftsleuten jener oberen gacultdten (ben ®eiftli(^en,

5^ed)töbeamten unb Slrsten) fann c§ allerbingS oermel^rt werben, baß fte



Streit btx p^ilofop^tfc^fn gacuUät mit bet tljeologift^cn. 29

ben i^iicn in ^ü^rung i^re« rcfpcctiocn 2lmt« Don bcr ^Regicrunfl jum
SSortragc QnDcrtrQuten2el)ren nicl)t öffentlid) tDiberjpred)cn unb bcn^^iIo=

jopt)eii jii jpiclen fid) erfü^nen; bcnn ba^ fann nur bcn gacultdtcn, ni(t)t

ben Don ber ^Regierung bcfteUten 33camtcn erlaubt fein: mcil biefe it)r

ft Siffcn nur Don jenen ^er l)Qbcn. 3)ie lefetern ndmlic^, j. 33. ^rebiger unb

SRed^tebeamte, rocnn fte i^re ßinroenbungen unb S^oeifel gegen bie geift»

lid)e ober njeltliclje ©efe^gebung an« S3olf gu rid)ten tt(^ gelüften Iie§en,

©ürben eS baburc^ gegen bie S^egierung aufroiegeln; bagegen bie §acuU
täten jie nur gegen einanber, alä ©cle^rte, richten, rooDon boS 23olf praf»

10 tijc^enDeife feine 5iotij nimmt, felbft roenn jte auc^ ju [einer Äenntnife ge»

langen, ©eil eö fid) felbft befdjeibet, i>a^ SSerniinfteln nic^t feine Sac^e fei,

unb fid) bal)er oerbunben fü^lt, fid^ nur an bem ju galten, toad it)m burd)

bie baju beftellte 33eamte ber ^Regierung oerfünbigt roirb. — 2)iefe grei«

^eit aber, bie ber untern §acultät ni(^t gefdjmölert werben barf, l)at ben

lÄ erfolg, bafe bie obern gacultdten (felbft beffer belehrt) bie 33eamte immer

me^r in ba^ ©leiS ber ^^a^r^eit bringen, meiere bann i^rerfeits, auc^ über

i^re ^flidjt beffer aufgefldrt, in ber Slbdnberung bed Vortrags feinen 2ln«

fto§ finben werben; ba er nur ein beffcrcS SSerftdnbnife ber ÜRittel ju eben

bemfelben ßroecf ift, welches o^ne polemifdje unb nur Unrutjc errcgenbe

» Singriffe auf bisher beftanbene Se^rmeifen mit oöQiger £eibet)altung bed

3Raterialen berfelben gar roo^l gefc^e^en fann.

^Dritter «bfc^nitt.

Som gefe^roibrigen Streit ber oberen iJocultdten

mit bcr unteren.

t* ©efe^wibrig ifl ein öffentlidjer Streit ber 5)ieinungen, mithin ein

gele!)rtcr Streit entioeber ber 3Katerie megen, menn eS gar nic^t erlaubt

mdre, über einen öffentlid)en Safe ju ftreiten, meil e« gar nidjt erlaubt

ift, über il)n unb feinen ©egenfafe öffentlid) ju urt^eilen; ober blo4 ber

i^orm wegen, wenn bie Art, wie er gefüt)rt wirb, nid)t in obiectioenörün«

» Den, bieauf bieäiernunft be«®egner« geridjtet fuib, fonbern infubjectiDen,

fein Urtl)eil burd) 'Jicigung bcftimmenben iöcroegurfadjen befielt, um

il)n buri l^ift (rooju aud) iöeftedjung gel)ört) ober ©eroalt (Sro^ung) jur

(SinroiQigung ju bringen.

9{un wirb ber Streit ber i^acultdten um ben Hinflug aufd SSolf ge*
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fül)rt, unb biejcn ©influfe fönncn jtc nur bcfommen, fo fern jcbe bcrfclbcn

baS -SBolf glauben machen fonu, bafe ftc baS fyt'ü beffelben am beften ju

beförbcrn oerftc^c, bobei aber boc^ in bcr 2lrt, roic fte bicfcS auszurichten

gebcnren, einanbcr flcrabe entgegengcje^t jtnb.

2)a5 93olf aber fe^t jcin ipcil ju obcr[t nidjt in ber i5rcii)«t, fonbern &

in feinen natürlichen Qmedin, alfo in biefcn brci ©tücfen: nad) bem Jobe

feiig, im Seben unter anbern ^Jiitmenft^en beä ©einen burd^ öffentlidjc

®efe^c gefici^ert, enblid) be« p^t)rtfc^en ©enuffeä beS Seben ö an fic^ felbft

(b. i. bcr ®efunb^eit unb langen SebenS) gemärtig nu fein.

2)ie p^ilofop^if(:^e ^^acultät aber, bie [\ii auf alle biefe 2Bönfd)e nur lo

burd^ SSorfd^riften, bie fte au§ ber 93ernuntt entlehnt, einlaffen fanu, mit»

l^in bem ^rincip ber ^rei^eit an^ängli(!^ ift, l^dlt [\ii nur an ba§, roaS ber

ÜKcnfd) felbft tjinjut^un fann unb foll: reci^tfdjaften j^u leben, feinem

Unreci^t gu t^un, fic^ möfeig im ©enuffe unb bulbenb in Äranfljciten

unb babei Dorne^mlid^ auf bie Selb[tl)ülfe ber 5Ratur rec^nenb ju üerfjalten ; is

j\u meldjem allem eS freiließ ui(!^t eben großer ®ele()rfamfeit bebarf, roo«

bei man bicfer aber aud^ grö6tcntl)eil§ entbel)ren fann, wenn man nur

feine 5ieigungen bänbigen unb feiner 58ernuntt ba§ ^Regiment anüertrauen

»oute, tta§ aber als ©elbftbemu^ung bem SSolf gar nic^t gelegen ift.

5)ie brei obern ^acultdten merben nun üom SBolf (ba§ in obigen 20

ßel^ren für feine ^Reigung ju genießen unbSlbneigung f^cl) barum jube^

arbeiten fc^ledjten ßrfafe finbet) aufgeforbert, i^rerfeitä ^sropofitionen ju

t^un, bie annehmlicher ftnb: unb ba lauten bieSlnfprüc^e an bie ®elel)rten,

»Die folgt: SBaS i^r^l)ilofopl^en ba fc^ma^et, mufete ic^ löngft oon

felbft; id^ will aber Don cuc^ alö @elet)rten wiffcn: wie, menn id) audb 25

ruchlos gelebt ^dtte, ic^ bennoc^ furj oor bem 3:^orfc^luffe mir ein 6in»

lafebiQet ins ^immelreid) oerf(i)affen, mie, roenn id) aud) Unred)t l^abe,

\(5^ bod^ meinen ^rocefe geminuen, unb mie, wenn ic^ aud^ meine förper^

lid^en i^röfte nad) ^erjenSluft benu^t unb mifebraud^t ^ötte, id) bodj

gefunb bleiben unb lange leben fönne. 2)afür l)abt i^r ja ftubirt, bafe i^r 30

nic^r ttiffen mü&t als unfer einer (oon euc^ Sbioten genannt), ber auf

nichts meiter als auf gefunben 93crftanb 2lnfpruc^ mad)t. — (5s ift aber

l^ier, als ob baS 58olf ju bem ©ele^rten mie jum Bal)rfagcr unb ßauberer

ginge, bcr mit übernatürlidjcn 2)ingen 23efd)eib mciß; benn ber Ungele^rte

mad^t fic^ Don einem @elel)rten, bem er etroaS jumut{)et, gern übergroße jö

Söegriffe. 2)a^cr ift cS natürlid)crtDeife DorauSjufe^en, baß, wenn f^d) je»

manb für einen folc^en ©unbcrmann auszugeben nur breuft genug ift,
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i^m boe löolf gufaKcn unb bic €cite ber pl)iIo|opl)if(l^cn ^acultät mitScr»

ac^tung ücrlaffcn werbe.

2)ic ®c|(^ättsleutc ber brei oberen gacwttdten j\nb ober jeberjett

fold)e SBunbermdnner, rcenn ber p^ilofop^ifd^en nidjt erlaubt toirb, i^nen

» öftentUc^ entgegen gu arbeiten, ni(^t um i{)re Se^ren ju ftürgen, fonbern

nur ber magij(^en Äraft, bie i^nen unb ben bamit öerbunbenen Objer*

Danjen baS publicum aberglöubijc^ beilegt, ju miberfprecl^en, als »enn e§

bei einer pafjioen Übergebung an foldjc funftreic^c 5ül)rer aflcS Sclbft«

t^unö überhoben unb mit großer ®emä(^li(^feit burc!^ fie ju ©rreicftung

w jener angelegenen ßwerfe fc^on aerbe geleitet mcrben.

SBenn bie obern §acultäten folc^e ©runbfd^e annel^men (voi\6)tS frei»

Wi^ il)re SBeftimmung nid)t ift), fo jinb unb bleiben fte eroig im Streit mit

ber unteren; biefer 6treit aber ift auc^ gefe^roibrig, weil jte bie Über»

tretujig ber ©efe^e ni(^t aQein ald fein ^inberni§, fonbern roo^t gar ald

i* erroiinjcftte 2>eranlafjung anfet)en, i^re große 5^unft unb (Mefc^icfUdjfeit ^u

jeigen, aClcd roieber gut, ja no(^ beffcr gu machen, al<8 e5 ol)ne biefelbe ge«

f{|^et)en würbe.

2)aö 2?olf roiU geleitet, b. i. (in ber Sprache ber 2)emagogen) e«

»ifl betrogen fein. @ö roifl aber nic^t oon ben ^acultdtiSgele^rten (benn

«0 beren 5öeiS^eit ift i^m gu ^oc^), fonbern oon ben ®efc^dft«mdnnern ber«

felben, bie ba§ ÜWac^roerf (savoir faire) üerfte^en, oon ben ®eiftli(^en,

3uftijbeamten, Jlrjten, geleitet fein, bie al« ^raftifcr bie üorteil^aftefte

23ermutl)ung für [\6^ ^aben; baburd) bann bic ^Regierung, bie nur burc^

ftc auf« 23olf »irfen fann, felbft oer leitet wirb, ben §acultdten eine

» il)eorie aufjubringen, bic nidjt auS ber reinen einjtd)t ber ©cle^rten ber»

felben entfprungen, fonbern auf ben ßinflufe beredjnet ift, ben i^re ®f
fc^dftSmdnner baburc^ aufS Sßolf ^aben fönnen, roeil biefeS natürli(^er»

weife bem am meiften anl)dngt, wobei e« am roenigften nöt^ig l)at, fi(^

felbft ju bemühen unb ftc^ feiner eigenen SSernunft ju bebienen, unb wo
30 am beften bic $fli(^ten mit ben 9{cigungen in $ertrdglid)feit gebracht

werben fönnen; j. 33. im t^eologifdjen Oat^f. bafe budjftdblid) „©laubcn",

o^ne JU unterfudjen (felbft ol)ne einmal red)t ju oerftehen), wa« geglaubt

werben foU, für fid) ^eilbringenb fei unb bag burd) Scge()ung gewiffer Dor«

fd)riftmäfeigen ivormalien unmittelbar 3?erbred)en fönnen abgcwaf(^en

35 iperben; ober im juriftijdjcn, bafe bic Befolgung bc« ©efe^e« nad) bem

Sut^ftaben ber Unterfudjung bed 3inned bed ©cfc^geberd überlebe,

^icr ift nun ein wcfcntli(^er, nie beigulcgenber gefc^wibriger streit
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jroijc^en bcn ober» unb ber untern i5racultdt, roeil baä ^rinclp ber ©eje^»

flcbung für bie crftcrcn, roclc^cö man ber S^iegierunfl unterlegt, eine Don

it)r autorifirte Öefefelofiöfeit (elbft fein roürbe. — 3)enn ba ^Jieigung unö

überhaupt bad, xoai jemanb feiner ^rioatabfic^t gutrdglic^ finbet, fid)

fd)lec^terbingd niiit gu einem ©efe^e qualiftcirt, mithin auc^ ni(t)t als ein &

folc^cS Don ben obern ^yacultöten Dorgetragen werben fann, fo mürbe eine

^Regierung, roeldje bergleic^en fanctionirte, inbem fie roiber bie SSernunft

felbft Derftöfet, jene obere gacultöten mit ber pt)ilofopl)if(^en in einen

©treit Derfe^en, ber gar nict)t gebulbet roerben fann, inbem er biefe gänj»

lic^ Dernic^tet, roeld^ed freiließ bad für^efte, aber aud) (nad) bem ^uSbrucf 10

ber Sirjtc) ein in Jobeägefa^r bringenbeS ^eroifc^eS 3Kittel ift, einen

©treit iu @nbc ^u bringen.

Vierter <«bf4nitt.

25om gefe^mdfeigen ©treit ber oberen i^acultäten

mit ber unteren. 1»

SBelc^erlei 3n^Qltö auc^ bie ße^ren immer fein mögen, beren öffent»

litten SSortrog bie 9iegierung bur(^ i^re ©anction ben obern ^acultdten

aufzulegen befugt fein mag, fo fönnen fte toii nur als Statute, bie Don

i^rer SBiUfür ausgeben, unb als menfc^lid)e 2BeiSt)eit, bie nidjt unfehlbar

ift, angenommen unb oere^rt roerben. Sßeil inbeffen bie SBa^r^cit ber= 20

felben i^r burcftauS nidjt gleichgültig fein barf, in Slnfe^ung welcher fie

ber SSernunft (beren Sntereffe bie p^ilofop^ifc^e gacultdt ju beforgen t)at)

untertDorfen bleiben muffen, biefeS aber nur burc;^ 23erftattung DöUiger

grei^eit einer öffentlichen Prüfung berfelbenmöglici)ift, fo wirb, roeil loiU»

fürlic^e, ob^roar ^öc^ften DrtS fanctionirte, ©a^ungen mit ben burc^ bie 25

SSernunft als not^roenbig bet)aupteten 2e^ren nicJjt fo oon felbft immer 3u=

fammenftimmen bürftcn, erftlic^ ^roifctjen ben obern ^acultdten unb ber

untern ber ©treit unoermeiblic^, jroeitenS aber auc^ gcfe^mdfeig fein,

unb biefeS nic^t bloö als 33efugniB, fonbern auc^ als ^flict)t ber Ic^teren,

toenn gleid) nic^t bie g an je Söa^r^eit öffentlich ^ü fagen, boc^ barauf be» »o

bac^t 3u fein, ba& alles, roaS, fo gefagt, als ®runbfa^ aufgefteUt roirb,

»a^r fei.

SBenn bie Duelle geroiffer fanctionirter 2e^ren l)iftorifc^ ift, fo

mögen biefe auc^ nod) fo fel^r als Ijeilig bem unbebenflid)en ®ef)orfam beS

®laubenS anempfohlen roerben: bie p^ilofop^ifc^e gacultdt ift berec:^tigt, »
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ja Dcrbunbcn, biefem Urfprunge mit fritifc^er SBcbenflit^feit nac^^ujpürcn.

3ft fte rational, ob fte ßlcic^ im Jone einer ^iftorifdjen ©rfenntnife (als

DffenbarunQ) aufgefteUt roorben, fo fann i^r (ber untern gacuUdt) nid)t

gemehrt werben, bieSSernunftgrönbe ber^efe^gebung au8 bem I)iftorijc^en

5 2>ortragc l)crau5jufuc^en unb überbem, ob pe tedjnijc^» ober moralifc^«

praftifc^ finb, ju mürbigen. Säre enbltc^ ber £}ue(l ber ftc^ ald ®eje^ an>

tünbigenben 2e^re gar nur dft^etif(^, b. i. auf ein mit einer £e^re per*

bunbene5®efü^l gegrünbet (roelc^eö, ta e8 fein objectioeS ^rtncip abgiebt,

nur al^ fubiecttp gültig, ein allgemeines ®efe^ barauS gu machen untaug*

10 li(^, etma frommes ©efü^l eines übernatürlichen ßinfluffeS fein mürbe),

fo muß eS ber p^llofop^ifdö^n i^acultdt frei flehen, ben Urfprung unb ®e»

^alt eines folc^en angeblichen 23ele^rungSgrunbeS mit falter SSemunft

öffentUd^ i\u priifen unb ju mürbigen, ungejcf)re(ft burd^ bie ^eiltgfeit bcS

®egenftanbeS, ben man ju füllen oorgiebt, unb entfc^loffen biefeS per»

15 meinte ®efül)l auf begriffe ju bringen. — ^^olgenbeS enthält bie formale

0runbfä|ebergü^rung eines folc^en ©trcits unb bie ftd^ barauS ergebenbe

folgen.

1) 2)iefer Streit fann unb foU ni(^t bur(^ friebli(!^e Übereinfunft

(amicabilis compositiu) beigelegt werben, fonbern bebarf (als "^roce^)

» einer Scnten j, b. i. beS red)tsfräftigen Spruchs eines ^tic^terS (ber SSer»

nunft); benn eS fönnte nur burd) Unlauterfcit, 3?er^cimlic^ung ber Ur«

fadjen beS BwifteS unb Serebung gefdje^en, bafe er beigelegt mürbe, ber«

gleidjen 5Ra,rime aber bem Oeifte einer pl^ilofop^ifc^en i^acultdt, al«

ber auf öffentliche 2)arfteQung ber SBa^r^eit ge^t, gang juroiber i[t.

« 2) (5r fann nie aufl)ören, unb bie p^ilofopt)if(^e ^acultdt ift biejenige,

bie bagu ieber/^eit gerüftet fein mufe. 3!)enn ftatutarifd)e JBorfdjriften ber

3Regicrunginainfe^ung ber öffentlich oorjutragenben2e^ren werben immer

fein müfjen, roeil bie unbefdjrdnfte j^rei^eit, aQe feine ÜKcinungen inS

publicum j\u fct)reien, tl)eilS ber JKegierung, t^eilS aber aud) biefem ^ubli=

» cum felbft gefd^rlic^ werben müfete. ^tUc Sa^ungen ber 'Kegierung aber,

weil fie oon5J?enfd)en auSgel)en, wenigftenS oon biefen fanctionirt werben,

bleiben jeberjeit ber ®efal)r beS 3rrtl)umS ober ber B^ecfwibrigfeit unter»

norfen; mttt)in finb fte eS aud) in Slnfe^ung ber @anctton ber Siegierung,

womit biefe bie obere ^acultdten pcrfie^t. i^olglid) fann bie p^ilofop^ifd)e

M Sflcultdt i^re 3fiüftung gegen bie®efa^r, womit bie:il^al)r^eit, beren6d)u^

i^r aufgetragen ift, bebro^t wirb, nie ablegen, weil bie obere ^acultdten

i^re Segierbe gu ^rrfd)en nie ablegen werben.

Jlaat-I «(«littci. Sab. VU. 3
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3) 2)icfer 6trclt fann bem Slnfe^en bcr JRcflIcruufl nie 9tbbru(^ tt)un.

3)cnn er ift ni(^t ein ©treit ber gacultaten mit ber Sfiegierung, jonbcrn

einer gacultdt mit ber anbern, bem bie ^Regierung ru^ig jufe^en fann

;

njeil, ob fie jnjar gemiffe ©dfee ber obern in i^ren befonbern €d)u(j ge»

nommen ^at, fo fern fte foId)e ber legieren i^ren ®e|(t)dftöleuten jum 6

Dftentlicl)en SSortrage Dorfd)reibt, fo ^at fte boc^ nid)! bie ^^acultdten, al«

gelel)rten ©efeUfd^aften, roegen ber SBo^r^eit biefer it)rer öffentlid) Dorju^

tragcnben ße^ren, 3Keinungen unb SÖe^ouptungen, fonbern nur ©egen

t^reS (ber ^Regierung) eigenen SSort^eil« in 6(iu^ genommen, weil e8

i^rer SBürbe nic^t gerndfe fein mürbe, über ben innern 2BQt)rl)eit§gel)Qlt '

berfelben gu entfc^eiben unb fo felbft ben ©ele^rten ^u fpielen. — ©ie

obere ^racultdten ftnb ndmlic^ ber ^Regierung für nici^t« weiter oerant*

ttortlid), al8 für bie ^nftruction unb Sele^rung, bie fie i^ren ©efdjdft«.

leuten ijum öffentlidjen Vortrage geben; benn bie laufen inS publicum

als bürgerliches gemeine« SBefen unb ftnb bQt)er, meil fic bem öinflufe i5

ber 9legierung auf biefe« Slbbrud) tl)un fönnten, biefer i^rer ©anction

unterroorfen. dagegen ge^en bie £el)ren unb Meinungen, meiere bie

Sacultdten unter bem Diamen ber S^eorctifer unter eiuanber abjumaci^en

l^aben, in eine anbere 2lrt oon publicum, ndmlid) in t>a^ eines geleierten

gemeinen 2Befen§, welches [lif mit 2ßiffenf(t)aften befd)dftigt; rooDon baS 20

33olf ftd) felbft befdjeibet, ba^ eg nid)tö baoon oerftetjt, bie Sfiegierung aber

mit gelehrten ^dnbeln ftc^ ju befaffen für ftcft nidjt anftdnbig finbet*).

•) 3)Q9egcn, wenn ber ©treit tot bem bfirgerlld^en gemeinen ffiefen (öffent.

Ii(^, 3. SB. auf Äanjeln) oefü^rt würbe, wie eg bie 0efd)äfts(leutc (unter bem ^Jörnen

ber iPraftifer) gern oerfuc^en, fo wirb er unbefugtcrwetfe oor ben .^Ic^terftubl bei 25

93olM (bem in (Saiden ber ©ele^rfamfett gar fein Urt^eil juftebt) gejogen unb ^ört

auf, ein geleljrter ©trett ju fein; ba bann jener 3uftanb beö gefeftwibrtgen «streit«,

woDon oben ßrwöbnung gefc^eben, eintritt, wo 8ebren ben DJetgungen beö S3oIf8

angemeffen Dorgetragen werben unb ber (Same be« äufrubrö unb ber fjacttonen

ouÄgeftreut, bie rHegierung aber baburd) in ©efabr gebracht wirb. 25ieie eigen- 30

möd^tig fic^ felbft baju aufwerfenbe SBoIfötribunen treten fo fem au« bem ©elebrten«

ftanbe, greifen in bie Steckte ber bürgerlichen JBerfaffung (SBeltbänbel) ein unb finb

eigentlich bie ffleoloqtn, beren mit ?)te(^t oerbagter 9{ame aber febr mi^oerftanben

wirb, wenn er jebe Urbeber einer 5Reuigfeit in t'ebren unb gebrformen trifft. (3)enn

warum follte baS Site eben immer baä ©eifere fein?) dagegen biejenige eigent- m
lid) bamit gebranbmarft ju werben oerbienen, welche eine gan^ anbere ^Regierung«'

form, über oielmebr eine 9lcgierung«lofigfeit (2lnard^te) einfübren, iubem fie ba«,

wa« eine ©a(^e ber ©ele^irfamfeit ift, ber ©timme be« Solf« jur (Sntfc^eibung

übergeben, beffen Urtbeil fie bur(^ Ginflufe auf feine ©ewobnbeiten, ©efüble unb
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©ie (Slaffe ber obcrn t^focultäten (als bie rechte Seite beS Parlaments ber

©ela^rt^eit) Dert{)cibigt bie Statute ber ^Regierung, inbcffen bafe eS in

einer fo freien :i^erfaffung, als bie fein muß, mo eS um ©a^r^eit ju t^un

ift, audi «ne CppofitionSpartei (bie linfe Seite) geben mu&, meldte bie

6 Sauf ber pl)ilofop^if(^en ^yacultöt ift, »eil o^ne beren ftrenge Prüfung

unb ©inn3ürfe bie JKegierung Don bem, maS i^r, felbft crfpricBlici^ ober

nac!)tf)eilig fein bürfte, ni(^t ^inreic^enb belehrt »erben mürbe. — SBenn

aber bie ©cft^dftsleutc ber ^yacultdten in 2lnfcf)ung ber für bcn öffent»

liefen 3Sortrag gegebenen 55erorbnung für il)ren Äopf Sinberungen mad^en

10 rooüten, fo fann bie 2lnffid)t ber ^Regierung biefe als 9ieuerer, meiere il^r

gefä^rlic^ roerben fönnten, in Slnfpruci^ nehmen unb boc^ glei(^mo^l über

fie nid)t unmittelbar, fonbern nur nac!^ bem oon ber obern i^acultdt ein*

gezogenen aQeruntertl)dnigften ©utac^ten abfprec^en, meil biefe ©efd^dftS*

leute nur burc:^ bie §acultdt oon ber ^Regierung ju bem SSortrage ge*

lÄ gemiffer Beeren ^aben angemiefen roerben fönnen.

4) 55iefer Streit fann fel)r rooi^l mit ber ßintrac^t beS gelehrten unb

bürgerlid)en gemeinen SSefenS in ^Rajrimen jufammen befte^en, beren 23e»

folgung einen beftdnbigen ^ortfdjritt beiber klaffen oon ^acultdten ju

größerer 2?oflfommen^eit bcroirfen mufe unb enbli(^ jur ßntlaffung öon

» aßen ßinfci^rdnfungen bie grei^eit beS öffentlichen Urt^eilS bur(i^ bie

SBiÜfür ber ^Regierung Dorbereitct.

auf biefe SBeife fönnte eS rool)l bereinft ba^in fommen, ba^ bie2e^ten

bießrften (bie untere gflcultdt bie obere) mürben, jmar nl(H)t in ber 2J?a(^t»

t)abung, aber bod^ in 33eratl)ung bcS 5Rac^tl)abenben (ber ^iegierung), als

15 roelci^e in ber ^rei^eit ber p^ilofop^ifdjen ^vacultdt unb ber i^r barauS

erroadjfenbcn Öinfic^t bcffer als in i^rer eigenen abfoluten Slutoritdt

ÜWittel i^u ßrreic^ung i^rer ßroecfe antreffen mürbe.

gilefultat.

55iefer ^ntagonlSm, b. i. Streit jmeier mit einanber gu einem ge-

To meinfdjaftlid^en C^ub^roecf oereinigtcn Parteien, (c<mcordia discore, dis-

cordia Concors) ift alfo fein Ärieg, b. i. feine 3roietra(^t auS ber (5nt=

gegenfe^ungber6nbabfid)tenin2lnfe^ung beSgele^rten^einunb ^ein,

91tigungm naö) 9t\\tben lenfeti unb fo einer gefe^ntilgigen 9legierunQ ben Qinflu^

abgeminnen fi^nnrn-

3»
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»elc^cS fo »Die boä voUtijtljc au« j^rei^eit unb eiöentl)um beftc^t, too

jene als S3ebinflung notJ^njenbig cor bicjein DDrl)ergel)en mufe; tolglic^ ben

oberen ^flcultäten fein Siedet üerftattet tocrbeu fann, o^ne bafe cS ber

unteren gugleid) erlaubt bleibe, t^re S3cbentlic^feit über bafjelbe an baö

gelehrte publicum ju bringen. »

Slnl^ang

einer Erläuterung be§ ©treitS ber ^öfn^tätcn burc^ bag ^ei=

fpiel begjenigen gmifd^en ber t^eotogifc^en unb p^ilofop()ifc^en.

J.

3Rateric beS Streits. lo

2)er biblifc^e 2l)colog ift eigentlid) ber (Sc^riftgele^rte für ben

Äir(^englauben, ber auf Statuten, b. i. auf CiJefe^en beruht, bie au§

ber SBillfür eines anbern ausfliegen; bagegen ift ber rationale ber 33 er

=

nunftgelebrte für ben 3fieligionSglauben, folglich benjenigen, bel-

auf innern ©efe^en beruht, bie fid) auS jebeS ^JZenfdjen eigener sBcrnunft a»

enttoicfeln laffen. 2)afe biefeS fo fei, b. i. bafe ^teligion nie auf €afeungen

(fo l^oben UrfprungS fie immer fein mögen) gegrünbet loerben fönne, er*

^eat felbft aus bem begriffe ber 3?eligion. Düdjt ber Inbegriff geroiffer

2e^ren als göttlicher Offenbarungen (Denn ber beißt 2^eologie), fonbern

ber aüer unferer '»Ißfüctlten überl)aiipt als göttlidjer ©ebote (unb fubjcctiü 2..

ber 2J?a;rime fte als fol(^e ju befolgen) ift 9ieligion. 'Jteligion unterf(^eibet

ftc!^ nidjt ber Materie, b. i. bem Cbject, nac^ in irgenb einem 6tücte Don

ber ÜKoral, benn fte get)t auf i^flid^teu überbaupt, fonbern il)r Unterfc^ieb

Don biefer ift bloS formal, b. i. eine ©efet^gebung ber Jßernunft, um ber

3Koral burdb bie aus biefer felbft erseugte 3bee oon ®ott auf ben menfc^-- 25

lieben SBiÜen ju Erfüllung aller feiner ^[lict)ten(£influfe ju geben. 3)arum

ift fie aber aui) nur eine einzige, unb eS giebt nic^t nur Derf(!biebene JReligio^

neu, aber ttol)l Derfct)tebene (^laubcuSarten an göttliclje Cffeubarung unb

bereu ftatutarifc^c Se^ren, bie nict)t aus ber SBernunft entfpringen fönnen,

b. i. oerfc^iebene ?^ovmen ber finnlitben SSorfteQungSart beS göttlidben so

SBiUenS, um ibmßinfluB auf bie^emüt^er ju Derfd)affen, unter benen \)ai>

6t)riftent^um, fo oiel »ir miffen, bie fcbicflii^fte gorm ift. 5)ieS finbet ftc^

nun in ber SBibel auS jwei ungleidjartigen Stürfen jufammengefefet, bem
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einen, ttel(!^e« ben 5tanon, bem anbcrn, ©aS baS Drganoii ober S5cl)ifel

ber ^Religion entt)Qlt, wooon bcr erfte bcr reine 9ieIigion« glaub e(o^nc

Statuten auf bloßer i^crnunftgcgrünbct), beranbereber 5iir(^englaubc,

ber ganj auf Statuten beruht, genannt werben fann, bic einer Cffcnbarung

» beburften, wenn fie für ^eilige Sc^re unb SebenäDorfci^riften gelten foüten.

— JDa aber auc^ biefcS Scitjeug ju ienem ^totd ju gebrauchen ^flid^t ift,

wenn c§ für göttliche Offenbarung angenommen merben barf, fo läfet ^d^

barauö erfldrcn, marum bcr ftc^ auf <Sd)rift grünbcnbe Äird^englaube bei

']iknnung beS JReligionSglaubcnS gemeiniglich mit ücrftanben mirb.

10 2)cr biblifdjc Jl)eolog fagt: fuc^ct in ber ec^rift, wo i^r meinet ba§

eroige 2eben ju finben. 2)iefeä aber, weil bic 23ebingung bcffelben feine

anbere al§ bie moralifc^e Söcfferung beS ^enfd^cn ift, fann fein ^enfd^

in irgcnb einer Schrift finben, aU wenn er fie t)ineinlcgt, rocil bie ba^u

erforberlid[)en Segriffe unb ©runbfö^c eigentlich nicijt Don irgcnb einem

1* anbern gelernt, fonbern nur bei S3cranlaffung cinc^3 SSortrageS au«S ber

eigenen 3?ernunft beS 2e^rer9 entroicfclt werben muffen. 2)ic Sdjrift aber

enthält nod) me^r, al§ waS an fic^ felbft gum ewigen Seben erforberlic^

ift, voa^$ nämlit^ i^um (^kfd)id)t§glauben gel^ört unb in Slnfcl^ung beä JReli-

gionSglaubcn^ al-o bloüe» fmnlic^e^ sßc^ifcl j^war (für biefc ober jene

» ^erfon, für biefeS ober jene3 ßcitaltcr) j^utröglic!^ fein fann, aber nic^t

not^wenbig ba;\u gcl)ürt. ^Tie biblifc^=t^eologifc^e ^acultdt bringt nun

barauf al5 göttlidjc Offenbarung in gleichem 5Rafee, alö wenn ber ®laube

bcffelben jur J)^eligion gehörte. Sie p^ilofop!)i|cI)e aber wiberftreitet jener

in anfe^ung biefer 2?ermengung unb beffen, roa^ jene über bie cigentUd^e

» 'Ticligion 25>a^re§ in fid) enthalt.

Bu biefem iief)ifcl (b. i. bem, toai über bic 9?eligion§lel)re noc^ l)in»

^ufommt) gel)ört aud) noci) bie 2e^rmet^obe, bic man alö ben apofteln

felbft überlaffcn unb nid)t al8 göttlid)e Offenbarung betrad)ten barf, fon»

bem bcjic^ungorocifc auf bic iDcnfungeart ber bamaligen Briten (xat

to ctvOptorov) unb nid)t al«2e^rftüife an ftd) felbft (xax aXr^Oeiov) gcltenb an»

nehmen fann, unb jmar entweber negatio als blo^c 3ulaffung gewiffer

bamald t)errfd)cnbcr, on {\ii irriger Meinungen, um nic^t gegen einen

^errfdjent ii, bod) im SBefentliihen gegen bie JReligion nidjt ftreitenben

bamaligen 2i^al)n ju ücrftofeen ^i. 33. baö Don ben ©efeifenen), ober auc^

36 pofitio, um fid) ber i>orliebe eine« SSolf« für il)ren alten Äirdjenglaubeu,

ber lebt ein 6nbe ^aben foHte, ju bebicnen, um ben neuen gu introbuciren.

(3- 2). bie Deutung ber 0efd)i(:^te be« alten h 'nbeS al« SSorbilber »on
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bem, wa« im neuen gefc^a^, welche als SubaiSm, acnn fte irngerweife in

bie 6>laubendle^re als ein @tücf berfelben aufgenommen mirb, und lool^l

ben (Seufzer ablocfen fann: nunc istae reliquiae nos exercent. Cicero.)

Um beömillen i[t eine @(^riftgele^rfamfeit be« 6^ri[tentl)umg man»

(I^en6(^»ierigfcitcn ber 2luSlegung§funft unterroorfen, über bie unb beren »

^rincip bie obere gacultdt (ber biblifc^e J^eolog) mit ber unteren in

6treit gerat^en mufe, inbem bie erftere als für bie tl^eoretifc^c biblijdje

ßrfenntuife Dorjüglic^ bejorgt bie le^tere in 23erbacl)t jie^t, alle Se^ren,

bie als eigentliche OffenbarungSle^ren unb alfo buc^ftdblid) angenommen

merben müfeten, ©cgjup^ilo[opt)iren unb i^nen einen beliebigen @inn lo

unterjufc^ieben, biejc aber als me^r au[S ^raüifc^e, b. i. mel^r auf SReli»

gion als auf itirc^englauben, fe^enb umgefe^rt jene befc^ulbigt burd) jolc^e

2Rittel ben ©nbjmecf, ber als innere ^Religion moralifc^ fein mufe unb

ouf ber SSernunft beruht, gang auS ben Slugen ju bringen. 2)aber bie

Untere, meiere bie SBal^r^eit jum 3roecf ^at, mitbin bie ^bi^ofop^ie im w

gaUe beS Streits über ben «Sinn einer Sd^riftfteUe fic^ baS 3Sorred)t an»

mafet, ibn ju beftimmcn. SolgenbeS ftnb bie ^3bilofopbif^en ©runbfd^c

ber S^riftauSlegerei, moburcib ntcbt Dcrftanben werben mifl, bafe bie 2luS»

legung p^ilofopbifc^ (3Uf ßmeiterung ber ^bilofopbi« abhielt), fonbern

bafe bloS bie ®runbfd^e ber Auslegung fo befc^affen fein muffen: meil 20

alle ©runbfd^e, fic mögen nun eine biftorifc^- ober grammatifcib'fTitifc^e

Auslegung betreffen, jebergeit, bier aber befonberS, meil, maS auS Schrift»

ftellen für bie 3fleligion (bie bloS ein®egenftanb ber Vernunft fein fann)

auSjumitteln fei, audb oon ber SSernunft bictirt werben muffen.

n. 25

^t)ilofop^if(^e ©runbfd^e ber ScibriftauSlegung ju

33etlegung beS Streits.

I. Sd^riftfiteHen, welche gcwiffe tbeorctifcibc, für §eiUg angcfün«

bigte, aber atten(felbft ben moraliftben) SSernunftbcgriff überfteigenbc

2ebren entbaltcn, bürfen, biejenige aber, mld:iettx\>talii\diinfBixnün\t so

©iberfpre(!benbe Sd^e entbalten, muffen jum SBort^eil ber le^teren auS*

gelegt werben. — i^olgenbeS entl^dlt l^ieju einige 33eifpiele.

a) 2luS ber2)reieinigfeitslebre, nac^ bem'33u(^ftabcn genommen, Idfet

fic^ fc^lec^terbingS nichts fürS ^raftifdb^ matten, wenn man fie

glei(^ ^u Derfte^en glaubte, noc^ weniger aber wenn man inne wirb, bag u
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pe gor alle unfere SÖegrifte überfteigt. — Ob toir in ber ®ottt)eit brei

ober üc^n iNerfoncn ju oere^ren ^abcn, roirb ber ße^rling mit gleict)er

Seic^tigfeit aufd ^ort annehmen, »eil er Don einem ®ott in mehreren

^erfonen (|)^oftafen) gar feinen S3egrift l)at, noc^ me^r aber weil er

» QUO biejer 23erjd)ieben^eit für feinen fiebenöttonbel gar feine Deri'c^iebene

Siegeln jie^en fann. 2)agegen roenn man in ©laubenöfä^en einen mo»

ralijc^en Sinn l)ereinträgt (n3ie ic^ eö: ^Religion innerl)alb ben

©rängen :c. Derjudjt l)abe), er nic^t einen folgcleeren, fonbern auf unfere

moraIif(t)e ^efttmmung belogenen Derftänblidjen ©lauben enthalten

10 mürbe. 6ben fo ift es mit ber 2e^re ber 3)?enfct)n)erbung einer ^erfon

ber ®ott^eit beroanbt. 3)enn roenn biefer ©ottmenfd) nic^t als bie in

©Ott oon ©roigfeit her liegenbe :isbee ber ÜJ?enf(^t)eit in i^rer gangen i^m

mo^lgetQÜigenmoralif(^en5öollfommen^eit*)(ebcnbafelbftv3.73f.)*), fon=

bem als bie in einem mirflict)en ^enf(^en „leibhaftig mo^nenbe'' unb alö

" groeite 5Ratur in it)m ttirfenbe ®ottt)eit DorgefteUt roirb; fo ift au§ biefem

©e^eimniffe gar nid)t§ ^^raftifc^eS für unS gu matten, mcil mir bod) Don

unö mdt)t Derlangen fönnen, ha^ mir eS einem ®otte gleich ttjun foUen, er

alfo in fo fern fein SBeifpiel für unS werben fann, o^ne nod) bie ©c^mie«

rigfeit in Slnregung ju bringen, »arum, roenn folc^e ^Bereinigung einmal

to möglid) ift, bie ©ott^eit nidjt alle ÜKenf(^en berfelben ^at tl)eil^aftig ©er«

ben laffen, roelct)e aldbann unauSbleibltd) i^m aOe rool)lgefdUig geroorben

roären. — 6in Sl^nlidjeS fann Don ber 2luferfte^ung«» unb Himmelfahrt«»

gefdjic^te eben beffelben gefagt werben.

•) 2)te edjroännfrei bei ^ oft diu« in Bcncbifl übet bieJen ^unft im

» 16 ten Sa^r^unbfrt ift oon fo originaler 8lrt unb bient fo o"' ö>"" Sfifpiel, in

wetdje Cerirrungen, unb jaor mit 95ernunft ju rafen, man gerat^en fann, wenn

man bie ©errtnnltc^ung einer reinen 93emunftibee in bie SorfteOung eine« ©egen«

ftanbe« ber Sinne oerroanbelt. 3)enn roenn unter jener 3bee nidjt baö Mbftrac«

tum ber 3Wenf(^^ett, fonbern ein 'Sitnidi oerftanben roirb, fo mu& biefer oon trgenb

80 einem ©efc^le^jt fein. 3ft biefer oon ©ott (»ejeugte m»5nnli(fteu ©eft^lec^t« (ein

®o^n), I)at bie (BdjtoadjtKit ber 9)}enf(^en getragen unb i^re (Ec^ulb auf fid) ge.

nommen, fo finb bie (&djrooc^^eiten foroo^jl al« bie Übertretungen be« anberen 9t'

f4)Ie(^t« boc^ oon benen bti männlichen fpeciftfc^ unterft^ieben, unb man roirb

nic^t o^ne «runb oerfu^jt anjuneftmen, bafe biefe« auc^i feine befonbere "StellDer»

•6 treterin (gleic^fam eine göttliche Jodjter) al« ©erföljnerin roerbe befommen Ijaben

;

unb biefe gloubte ^ofteU in ber ^on einer frommen 3"ngfrau in i'enebig ge»

funben )u ^aben.

') VI 60f.
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Ob ttir !ünftig bIo8 ber ©ccle nad) leben, ober ob biefelbe üßateric,

barauö unfer Körper ^icr bcftanb, jur Sbentität unferer ^erfon in ber

anbern SBelt ertorberlid), bie ©eele olfo feine befonbere ©ubftanj fei,

unfer Stbxptx felbft muffe aufertoecft toerben, baö fann unS in prQftif(i)er

abfid)t ganj ßleidjgültig fein; bcnn wem ift rool^l fein Körper fo lieb, bafe s

er i^n gern in (gmigfeit mit ftd) f{^leppen möchte, wenn er feiner entübrigt

fein fann'? 3)eS apoftelS ©c^lufe olfo: „3ft G^riftu« nic^t auferftonben

(bem ^^orper nac^ lebenbig gemorbcn), fo werben wir aui) nid^t aufer»

(teilen (nac^ bem Xobe gar nidjt me^r leben)' ift nic^t bünbig. ©r mag
c8 aber auc^ nici^t fein (benn bem argumentiren wirb man bo(^ nidjt auc^ m
eine ^nfpii^Qtion gum ©runbe legen), fo ^at er boc:^ ^iemit nur fagen

wollen, bafe mir llrfa(i^e ^aben gu glauben, G^riftuS lebe no(^, unb unfer

®laube fei eitel, wenn felbft ein fo ooQfommner ÜJienfc^ nic^t nac^ bem

(leiblichen) Sobe leben foUte, welcl)er ®laube, ben i^m (wie aüen 3Ren»

fc^en) bie SSernunft eingab, i^n jum ^iftorifc^en ©lauben an eine öffent* u
lic^e (Sadjc bemog, bie er treu^erjig für wa^r annal)m unb fie jum S3e»

wciSgrunbe eines moralifc^cn ©laubenS beS fünftigen fiebenS brauchte,

o^ne inne ju werben, ta^ er felbft biefcr @age o^nc ben legieren fc^wer«

lic^ Würbe ©lauben beigemeffen ^aben. 2)ie moralifdje abftd)t würbe

^icbei eneid^t, wenn gleich bie SSorfteflungSart tai ^erfmal ber ©djul* 20

begriffe an ftd) trug, in benen er war erlogen worben. — Übrigens ftel)en

jener ©adje widjtige ©inwürfe entgegen: bie ßinfe^ung bcS Slbenbma^lS

(einer traurigen Unterhaltung) jum anbcnfen an i^n fte^t einem form*

lid)en 2lbf(l)ieb (ni(J)t bloS aufs balbige 2Bicberfe^en) ä^nlic^. 2)ie fla»

genbe Sßortc am Ärcu,^ brücfen eine fel)lgef(!^lagene 2lbftc^t au5 (bie «&

3uben no^ bei feinem Seben 3ur wahren 3Religion ^u bringen), ba bod^

e^er baS ^ro^fein über eine üoUjogne abfielt ^dtte erwartet werben follen.

ßnblid^ ber Sluöbrucf ber jünger bei bem fiuca^: „2Bir badeten, erfoUe

3frael erlöfen" Idfet aud) nidjt abnehmen, ba^ fie auf ein in brei 2:agen

erwartetes SBieberfe^en öorbereitet waren, noc^ weniger, ba^ il^nen Don 30

feiner Sluferfte^ung etwas ju Cljren gefommen fei. — Slber warum foü»

ten wir wegen einer ®efd)ic^tSerjä^lung, bie wir immer an i^ren Ort

(unter bie abiap^ora) gefteUt fein laffen foüen, uns in fo oiel geleierte

Unterfuc^ungen unb 6treitigfeiten üerPedjlen, wenn cS um ^ieligion ju

t^un ift, welcher ber ®laube in praftifc^er Sejic^ung, ben bie SSer» 35

nunft uns einflöBt, f(^on für fid^ ^inreic^enb ift.

b) 3n ber Auslegung ber ©(^riftftetten, in welchen ber SluSbrurf un»
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fcrm Sernunftbcgriff oon ber göttlii^en 5Ratur unb feinem SSillen toiber*

ftreitct, t)Qben bibli|c^e ^^eologen ftd) Idngft jur Dicgel gemarfjt, ba^, maö
menfdjlid^crttcijc (avbpcuroKaOtoc) ouSgcbrürft tft, nad^ einem gottmürbi»

gen €inne (deorpezouc) müfje aufgelegt »erben; moburc^ fte bann

6 gong beutli(!^ baS 33efenntnife ablegten, bie 55ernuntt fei in Sieligion«»

facften bie oberftc 3luölegerin ber ©c^rift. — 2)afe aber felbft, menn man
bem ^eil. ©d^riftftefler feinen anbern6inn, ben er roirflic^ mit feinen 2liiS»

brücfen uerbanb, unterlegen fann, als einen folc^cn, ber mit unferer Söcr--

nunft gar in SBiberfpru(I)e fte^t, bie 2?ernunft ftc^ boii berechtigt fü^le,

jo feine ©(^riftftclle fo auSjulegen, mie fie e« i^ren ©runbfdfeen gemöfe

finbet, unb nic^t bem Sud)ftaben nac!^ auslegen folle, menn fte jenen ni(!^t

gar eineS S^^rt^uniS bef(!^ulbigen miQ, baö fdjeint ganj unb gar roiber bie

oberfte ^Regeln ber Interpretation ju öerftofeen, unb glei(^n)ol)l ift eS noc^

immer mit SSeifall Don ben belobteften ©otteögele^rten gef(^el)en. — 60
15 ift eö mit €t. ^>aulu§' l^e^re Don ber ©nabenroa^l gegangen, au§ melc^er

aufö beutlic^fte er^eQt, bafe feine ^rioatmeinung bie ^^räbeftination im

ftrengften Sinne beS 2Bort§ gemefen fein mufe, meiere barum au(^ »on

einer grofeen proteftantifc^en itirc^e in i^ren ®laubcn aufgenommen mor»

ben, in ber %o\q^ aber öon einem großen Jljeil berfelben mieber oerlaffen,

»0 ober, fo gut wie man fonnte, anberä gebeutet roorben ift, meil bie SSer»

nunft fie mit ber 2et)re Don ber 5reil)eit, ber ßurec^nung ber ^anblungen

unb fo mit ber ganzen 2J?oral unoereinbar finbet. — 8lu(^ »0 ber Schrift»

glaube in feinen SSerftofe gemiffer 2e^ren miber ftttlic^e ©runbfd^e, fon»

bem nur roiber bie ÜBernunftmarime in Seurt^eilung p^^ftfc^er ßrfd^ei»

tfi nungen gerdt^, ^aben (id)rittauSleger mit faft allgemeinem SSeifall manche

biblifdje Ojefc^idjtöerjdtjlungcn, j. 33. Don ben Sefeffenen (bdmonifdjen

l^euten), ob fie ^roar in bemfelben ^iftorifc^en Jone wie bie übrige ^eil.

®ef(^id)te in ber Schrift Dorgctragen roorben unb faft nict)t ju jroeifeln

ift, hai i^re gdiriftfteller fie bu(^ftdblid) für roa^r geljalten ^aben, boc^

so fo ausgelegt, ba^ bie S^ernunft babei befte^en fdnnte (um nid)t allem

Aberglauben unb Setrug freien Eingang gu Derfdjaffen), o^ne bafe man

i^nen biefe Sefugniß beftrittcn ^at.

II. 2)er ®laube an edjriftle^ren, bie eigentlich ^aben offenbart

werben muffen, roenn fte ^aben gefannt »erben foQen, ^at an ftc^ fein

« S?erbienft, unb ber 3Rangel beffelben, ja fogar ber il)m entgegen»

ftet)enbe 3roeifel ift an ftc:^ feine S3erfc^ulbung, fonbem alledfommt

in ber ^Religion aufS Zljün an, unb biefe (Snbabftc^t, mithin auc^ ein
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bicfer gemdfeer ©inn mufe aßen biblijc^cn ©laubenälc^ren untergelegt

toerben.

Unter ©laubenöjd^en Dcr[tc^t man nic^t, roaö geglaubt toerben foü

(benn baö ®lauben oerftattet feinen Srnperatio), fonbcrn Daö, aa« in

praftifc^er (moralif(^cr) abjid^t angune^mcn möglid) unb jmccfmäfeig, oh-- »

gleich nidit eben erroeiölic^ i[t, mithin nur geglaubt roerbeu fann. 3Re^me

id) baö @lauben o^ne bieje moralifdje 9iü(ffid)t bloS in ber Sebeutung

eines tt)eoretifd)en ^ürroa^r^alten«, i. 23. befjen, roaö jic^ auf bem S^üq--

nife anberer gejci^idjtmdBig grünbet, ober auc^, roeil ic^ mir gemiffc ge-

gebene ©rfc^einungen nicftt anberö al8 unter biefer ober jener SSorauiS» lo

fe^ung erflörcn fann, gu einem ^rincip an, fo ift ein jolc^er ®laube, weil

er »eber einen befferen ÜKenfc^en madjt no(^ einen foldjen beroeijet, gar

fein @tü(f ber ^Religion; roarb er aber nur als bur(^ 5ur(!)t unb -^ojf«

nung aufgebrungen in ber Seele erfünftelt, jo ift er ber Slufric^tigfeit,

mithin auc^ ber 3fieligion guroiber. — 2auten alfo ©prudjfteden fo, alö la

ob fte baS ©lauben einer DffenbarungSlefjre nic^t aüein als an jid^ Der=

bienftlic^ aufäßen, Jonbern roo^l gar über moralifdj-gute 2Berfe erhöben,

fo muffen fte fo ausgelegt werben, als ob nur ber moralifci^e, bie ©eele

burd^ SSernunft beffernbe unb ertjebenbe ©laube baburc^ gemeint fei; ge=

fe^t aud), ber bud)ftdblid)e Sinn, j. S9. wer ba glaubet unb getaufet wirb, 20

wirb feiig jc, lautete biefer SluSlegung guwiber. 2)er S^eifel über jene

ftatutarif^e 2)ogmen unb i^re 2lutl)enticitdt fann alfo eine moralifc^e,

wo^lgeftnnte ©eele nidjt beunruhigen. — @ben biefclben ©d^e fönnen

gleic^wo^l als wefentli(l)e (Srforberniffc jum SS ort rag eines gewiffen

Äirc^englaubenS angefe^en werben, ber aber, weil er nur SSe^ifel beS 25

a^leligionSglaubenS, mithin an ftd) oerdnberlic^ ift unb einer allmd^ligen

^Reinigung bis gur Gongrueng mit bem le^terert fd^ig bleiben mufe, nid)t

gum ©laubenSartifel felbft gemacht, obgmar bod) auc^ in Äirdjen nid)!

öffentlich angegriffen ober aut^ mit trocfenem gufe übergangen werben

barf, weil er unter ber ®ewal)rfame ber ^Regierung fte^t, bie für öffent= 30

lt(^e 6intrad)t unb ^yrieben @orge trdgt, inbeffen bafe eS beS 2e^rerS

6a(^e ift baoor gu warnen, i^m nid)t eine für fid) befte^enbe .^eiligfeit

bcigulegen, fonbern o^ue 93ergug gu bem baburc^ eingeleiteten 9ieligionS=

glauben überguge^en.

lil. 2)aS J^uu mu§ als auS beS ÜJ?enf(!^en eigenem ©ebrauc^ feiner 35

moralif(^en i^rdfte entfpringenb unb ni(^t als 2öirfung oom (ginfluB

einer dufeeren f)ö^eren wirfenben Urfac^e, in 2lnfel)ung beren ber 3J?enf(^
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ft(^ letbenb oer^ielte, oorgefteUt merben; bie 9udlegung ber @d)rift[tellen,

rodele bu(i)ftdbli(I) ba§ Untere ju enthalten jdjeincn, mufe aljo auf bie

Übcrcinj'timmunQ mit bem erfteren ©runbja^c abfidjUid) gerit^tet roerbcn.

SBenn unter 5Ratur t>a^ im ÜKenfdjen ^errjc^enbe ^rincip ber S9e»

6 förberung feiner ©lüdfeligfeit, unter ©nobe ober bie in un« liegenbe

unbegreifliche moraltjc^c Anlage, b. i. baS^rinclp ber reinen ©ittlid)«

feit, oerftanben roirb, fo ftnb 5lQtur unb ®nabe nid)t allein Don einonber

unterfdjieben, fonbern aud) oft gegen einanber in SBiberftreit. ffiirb aber

unter Diatur (in praftijc^er Sebeutung) baS SSermögen auS eigenen Stxa\'

10 ten überhaupt geroitfe ßwerfe auSjuridjten oerftanben, jo i[t @nabe nichts

anberd als ^atux bed ^enfdjen, fo fern er burc^ fein eigenes inneres,

aber überfinnlid^eS ^rincip (bie SSorfteüung feiner ^flid)t) gu ^anblun»

gen beftimmt mirb, roelc^eS, meil mir unS eS erflären moQen, gleicl)mot)l

aber meiter feinen @runb baoon miffen, Don unS als Don ber ©ott^eit in

15 uns geroirfter eintrieb jum ®uten, baju mir bie Anlage in unS nic^t felbft

gegrünbet ^aben, mitl)in als ®nabe DorgefteQt roirb. — 2)ie 8ünbe ndm*

li(^ (bie SöSartigfeit in ber menfc^lidjen 9latur) ^at baS vätrofgefefe

(gleich als für Änec^te) not^roenbig gemacht, bie ®nabe aber (b. i. bie

burd) ben ©lauben an bie urfprünglic^e Einlage jum @uten in unS unb

CO bie burc^ baS $eifpiel ber ®ott mo^lgefdUigen ^enfc^^eit an bem @o^ne

©otteS lebenbig merbenbe Hoffnung ber ßntmicfelung biefeS ©ute-^i fann

unb foÜ in unS (als freien) noc^ md(t)tiger roerben, menn mir fi. .lur in

uns mirfen, b. ^. bie ©efmnungen eines jenem Ijeil. JÖeifpiel d^nlidjen

SebenSmanbelS t^dtig roerben laffen. — 2)ie ©(^riftfteflen alfo, bie eine

» bloS paffioe grgebung an eine dußere in unS ^eiligfeit roirfcnbe 5Ka(I)t

JU entl)alten fdjcinen, muffen fo ausgelegt roerben, bafe barauS er^eüe,

roir muffen an ber Gntroidelung jener moralifc^en Anlage in unS felbft

arbeiten, ob fie jroar feiber eine ©öttlidjfeit eines UrfprungS beroeifet,

ber ^ö^er ift als alle 23ernunft (in ber t^eoretifdjen !Rad)forf(t)ung ber

«0 Urfadje), unb bal)er, fie beftfeen, ni(t)t 2Jerbienft, fonbern ®nabe ift.

IV. 3Bo baS eigene Xt)un jur JRed)tfertigung beS Wenfd)en oor fei»

nem eigenen (ftrenge rid)tenben) ©eroiffen ni(^t i^ulangt, ba ift bie Ver-

nunft befugt allenfalls eine übernatürlidje grgdnjung feiner mangelhaf-

ten ®ere(i)tic}feit (aud) ofjne bafe fte beftimmen barf, worin fie befte^e)

16 gldubig an.^une^men.

3)iefe SSefugnife ift für fid) felbft flar; benn roa« ber Wcnfd) nai^

feiner Seftimmung fein fofl (ndmli(:^ bem ^eil. ®efe^ angemeffen), ba«
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inufe er au(ft tperbcn tonnen, unb ift c8 nid)t bur(!^ eigene ihäfte natür«

licl^ertöeiic möglid), fo barf er hoffen, bafe eö burd) dufecre göttliche ^it«

tDirfung (auf welche art e8 Qud) fei) gef(l)e^en »erbe. — 3Kan fonn not^

^injufe^en, bafe ber ®Iaube an biefe ^rgdnjung feligmac^enb fei, »eil er

baburd) allein j^um gottrool^lgefälligen ßebenSroanbel (als ber einzigen 5

aSebingung ber Hoffnung ber ©eligfeit) ÜJiutt) unb fefte ©eftnnung faffen

fann, bafe er am ©elingen feiner önbabpc^t (®ott wohlgefällig ju mer=

ben) nid)t oer^weifelt. — 2)afe er aber ttiffen unb bcftimmt müffc ange»

ben fönnen, worin ba« Wütd bicfeS C^rfa^eS (weldjeS am 6nbe boc^

überfc^toenglid^ unb bei aUem, was uns ®ott barüber felbft fagcn mödjte, 10

für uns unbegreiflich ift) befte^e, baS ift eben nid)t notl)wenbig, ja, auf

biefe ilenntnife auc^ nur Slnfpruc^ ju madjen, a3ermeffent)eit. — 2)ie

©iriftftellen alfo, bie eine fold)e fpecififc^e Offenbarung ju entl^alten

fdjeinen, muffen fo ausgelegt werben, bafe fie nur baS SSe^ifel jenes mo=

ralifdjen ©laubenS für ein 23olf nac^ beffen biSl)cr bei i^m im «Schwang is

gemefenen ©laubenSle^rcn betreffen unb nid)t 9leligionSglauben (für alle

OJZenfc^en), mithin bloS ben Äirc^englauben (j. 29. für ^ubencl^riften) an^

gel)en, wcldjer ^iftorifc^er a9eweife bebarf, beren nic^t febermann tl^eiU

l^aftig werben fann; ftatt beffen ^Religion (als auf moralif(^e Segriffe

gegrünbct) für fi(^ DoUftönbig unb jweifelsfret fein mufe. »

aber felbft wibcr bie 3bee einer p^ilofop^if(t)en ©d^riftauSlegung

^öre i(^ bie vereinigte «Stimme ber biblifdjen 3;^eologen fid^ ergeben: fie

l^at, fagt man, erftlic^ eine naturaliftifc^e Sieligion unb nic^t (5l)riften»

l^um jur abfidjt. Antwort: baS (5^riftentt)um ift bie 3bee Don birdit--

ligion, bie überhaupt auf 3Sernunft gegrünbet unb fo fern natürlid) fein 25

mufe. 6S enthalt aber ein 3J?ittel ber (5infü^rung berfelben unter 5)?en«

fd^en, bie Sibel, beren Urfprung für übernatürlich gel)alten wirb, bie (i^r

Urfprung mag fein, welcher er woüe), fo fern fie ben moralifc^en SSod

fci^riften ber SJernunft in Slnfe^ung i^rer öffentlichen Ausbreitung unb

inniglid)er Belebung beförberlid) ift, als SBe^ifel aur vKcligion gejault so

werben fann unb als ein foldjeS aud) für übernatürliche Offenbarung an=

genommen werben mag. 3fiun fann man eine ^Religion nur natura»

liftifc^ nennen, wenn fie eS jum ©runbfa^e mad)t, feine folc^e £)ffen»

barung ein^urdumen. Sllfo ift baS (5§riftentl)um barum nic^t eine natu*
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raU)ti[(^e aicligion, obgleid) eS blo8 eine natürliche \% toeil e« nic^t in

abrebc ift, baß bie Söibel nid)! ein übernatürlicl)eä Mittel ber Jntrobuc»

tion ber Ic^teren unb ber otiftung einer f\e öffentlid) le^renben unb be«

fenncnben jiir(t)e fein möge, Jonbern nur auf biejen Urfprung, toeiin eö

5 auf Sieligionöletjre anfommt, nic^t SRüdftc^t nimmt.

III.

ßinmürfe unb Seantroortung bcrfelbcn, bic ©runbfä^e ber

©d^riftauSlegung betreffenb.

SSiber biefe 2lu§legungSregeln l)öre ic^ aufrufen: erftlic^: baS ftnb

10 ja in-Sgefammt Urt^eile ber p^ilofop^ifc^en gacultdt, meiere fic^ alfo in

ba^ ©cfd^äft bcä biblifdjen ^t)eologen Eingriffe erlaubt. — Slntmort:

jum Äirdjenglauben roirb l)iftorifc^e ®ele^rfamfeit, gum JReligionSglau*

bcn bloS 23ernunft erforbert. ^m^n als SBe^ifel beS le^teren auszulegen

ift freiließ eine ^orberung ber syernunft, aber mo ift eine folc^e rec^tmdBi*

15 ger, al§ roo etroaö nur al« ÜJättel ju etroaS Ruberem als ßnbgmecf (ber*

gleichen bie Dleligion ift) einen SBertf) ^at, unb giebt eiS i'iberaÜ n)ol)l ein

^ö^ereö i^rincip ber ^ntfct)eibung, roenn über ®al)r^eit geftritten wirb,

al« bie ^yernunft? @'3 tl)ut au(^ ber tl)eologifcJ)eu gacultdt feinesroegeä

llbbruc^, roenn bie v^ilofopl)if(^e fid) ber etatuten berfelben bebient, i^re

20 eigene ^c^re burd) ©inftimmung mit berfelben ju beftdrfen; man foüte

Dielme^r benfen, baß jener baburc^ eine (5^re roiberfaljre. (Soll aber

boc^, roaS bie 8c^riftau5legung betrifft, burc^auS Streit ijroifc^en beiben

fein, fo roeiß id) feinen anbern l^ergleic^ ali biefen: roenn ber bibli»

f(^c i^colog auft)ören roirb fid) ber Vernunft gu feinem 39e-

23 ^uf ;^u bebienen, fo roirb ber p^ilofop^ifd)e aud) aufhören gu

3eftdtigung feinerSd^c bie23ibel ju gebraudjen. 3^ JWfiflc

aber fet)r, büß ber erftcre ftd) auf biefen 2?ertrag einlaffen bürfte. —
Bmeiten«: jene Slu^legungen fmb aUegorif(^'mi)ftifd), mitt)in rocber bib«

lifd) noc^ pt)ilofopl)\fd). Slntroort: 6d ift gerabe baS ©egent^eil, ndni'

30 lid) ta^, roenn ber bibli)d)e I^eolog bie ^üQc ber 'Jteligion für bie ^elt<

gion felbft nimmt, er g. ^. baä gange alte ^eftament für eine fortge^enbe

Allegorie (oon i'orbilbern unb fi)mbolifd)en ^orftellungen) bed no(^

fommenben iHcligion«ju|tanbcö erfldren mufe, wenn er nid)t annehmen

rotU, bad rodre bamald fd)on roa^re Religion geroefen (bie bod) nid)t nod)

u roal)rer ald roa^r fein fann), rooburc^ bann bad neue entbel)rlid) gemad^t
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würbe. 5Bq« aber bie noxQ^W^t ^W^ftif ber SScrnunftauSlegungen be«

trifft, wenn bie ^^ilofop^ie in @(!^ritt[teQen einen morQlijct)en «Sinn auf*

gefpdljt, ja gar i^n bem 2ejrte aufbringt, fo i[t biefc gerabe baS einzige

ÜKittel, bie ^ijftif (j. S3. eines ©toebenborgS) abju^alten. 2)enn bie

^j^antofie Derlduft jic^ bei JRcligionSbingen unoermeiblic^ inS Über* 6

fc^wenglidje, wenn [k baS Überfmnlic^e (roaS in allem, roaö ^Religion

Reifet, gebadjt werben mufe) nic^t an beftimmte SBegriffe ber S^ernunft,

bcrgleidjen bie moralifdje ftnb, fnüpft, unb fü^rt ju einem 3Quminati«m

innerer Offenbarungen, beren ein jeber alsbann feine eigene t)at unb fein

öffentlicher ^robirftein ber SBabr'^eit me^r Statt finbet. lo

6s giebt aber nod) ßinmürfe, bie bie SSernunft i^r felbft gegen bie

S3emunftau§legung ber Sibel mac^t, bie mir naci) ber 3f?eil)e oben ange»

fül)rter 2luSlegung§regeln fürjUc!^ bemerfen unb ju ^eben fud)en »ollen,

a) 6intt)urf: 2llS Offenbarung mufe bie Sibel au§ fid) felbft unb nidjt

burd^ bieSSernunft gebeutet werben; benn ber ßrfenntnifequell felbft liegt is

anberSmo al§ in ber 58ernunft. Antwort: 6ben barum, weil jencö S3ud)

als göttlid^e Offenbarung angenommen wirb, mu& fte nic^t bloS nad^

©runbfd^en ber ®efd)id)t§lel^ren (mit fid) felbft jufammen gu [timmen)

t^eoretifd), fonbern nac!^ 3]ernunftbegriffen praftifc^ aufgelegt werben;

benn bafe eine Offenbarung göttlich fei, fann nie burc^ Äennjeid^en, zo

wel^e bie ©rfaljrung an bie ^anb giebt, eingefel^en werben. 3^r (5{)a=

rafter (wenigftenS als conditio sine qua non) tft immer bie Üereinftim-

mung mit bem, waS bie SSernunft für ®ott anftönbig erfldrt. — b) ©in»

Wurf: SSor aüern ^raftifd^en mufe bod^ immer eine 3;^eorie üorl^ergeben,

unb ta biefe als OffenbarungSlet)re t)ieaei(!^t Slbftc^ten beS SBiOenS ®ot= 25

teS, bie wir nid)t burd)bringen fönnen, für unS aber oerbinbenb fein bürf»

ten, fie ju beförbern, entl^alten fonnten, fo fc^eint baS ©lauben an berglei-

djen t^eoretifd^e ©d^e für ftc^ felbft eine SSerbinblid^feit, mithin baS 23e-

i^weifeln berfelben eine ©c^ulb ju entl^alten. Slntwort: Tlan tann biefeS

einräumen, wenn Dom ^irdbenglauben bie SRebe ift, bei bem eS auf feine ^

anbere ^ra?:iS als bie ber angeorbneten ©ebrduc^e angefe'^en ift, wo bie,

fo fi(^ gu einer Äirt^c befennen, jum ^üi^nja^rne^men nid)ts me^r, als

bafe bie Seigre nid)t unmöglid^ fei, bebürfen; bagegen ;\um 3fieligionSglau-

ben Überzeugung oon ber 2Bat)r^eit erforJberlid) ift, meldje aber burc^

Statute (bafe fte göttlid^e Sprüdje fmb) nid^t beurfunbigt werben fann, k
weil, bofe fte eS ftnb, nur immer wieberun burd^ @ef(^iC^te bewiefen

werben müfete, bie fid^ felbft für göttliche Offenbarung auszugeben nic^t
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befugt i|t. 2)Ql)cr bei bicfcm, ber gänjUd^ auf ^Korolitat beS gebenStoan«

bel8, auf« 2:l)un, gerid)tet ift, baS §ürtDa^ri)aItcn t)iftorifd)er, obfc^on

biblifdier Se^rcn an ftd) feinen moralifc^en SBert^ ober Unroertl) ^at unb

unter bie abiap^ora gehört. — c) ©inmurf: SBic fann man einem

B ©eiftlic^tobten bai „@te^e auf unb manble!" j^urufen, wenn biefen3uruf

nic^t i^ugleic^ eine iibernatürlidje ^lKa(I)t begleitet, bie Seben in i^n ^in«

einbringt? antroort: 2)er ßuruf gefdjieljt an ben 3Kenfc^cn burc^ feine

eigene 23ernunft, fofem fte baS iiberrtnnli(^e ^rincip beS moralifc^en

Gebens in ftd) felbft I)at. 2)urcl) biefe^ fann ber ÜKenfc^ gmar Diellcic^t

10 nid)t fofort jum Seben unb um Don felbft auf3uftel)en, aber boc^ fic^ ju

regen unb jur SBeftrebung eines guten ScbenSaanbelS ermecft werben (roie

einer, bei bem bie Gräfte nur f(i)lafen, aber barum nic^t erlofdjen ftnb),

unb ta^$ ift fc^on ein Jl)un, roeldjc« feines äußeren ßinfluffeS bebarf unb,

fortgefe^t, ben beabfiditigten SBanbel bcroirfen fann. — d)ginn)urf:
16 2)er ©laubc an eine unS unbefanntc SrgänjungSart beS ÜKangclS unfe«

rer eigenen ®ere(^tigfeit, mithin als 2Bol)lt^at eines Ruberen ift eine

umfonft angenommene Urfac^e (petitio principii) gu SÖefriebigung be8

Don uns gefül)lten ©ebürfniffeS. 2)enn ©aS mir oon ber ®nabe eines

Oberen erwarten, baoon fönnen mir ni(^t, als ob eS ji(^ oon felbft oer«

-M ftdnbe, annet)men, ha^ eS unS ju 3!^eil werben muffe, fonbern nur, wenn

eS uns wirflic^ oerfproc^en worben, unb ba^er nur bur(^ Slcceptation eine«

uns gef(^el)enen bcftimmten 2?erfprcc^enS, wie burc^ einen förmlid^en 2?er*

trag. Älfo fönnen wir, wie eS fct)eint, jene ßrgänjung nur, fofem fie burd^

göttli(i)e Offenbarung wirflid^ jugefagt worben, unb nic^t auf gut

M Wlürf ^in l)offen unb oorauSfefeen. Antwort: 6ine unmittelbare göttliche

Offenbarung in bem tröftenben SluSfpruc^: „2)ir ftnb beinc (Sünben Der»

geben," wdre eine überfinnli(!^e 6rfat)rung, welche unmöglich ift. Slber

biefe ift au6) in 3lnfel)ung beffen, waS (wie bie 3?eligion) auf moralifc^en

58crnunftgrünben berul)t unb baburd) a priori, wenigftenS in praftifdjer

30 abfielt, gewife ift, nid)t nötl)ig. S3on einem ^eiligen unb gütigen ®efe^

lieber fann man fid) bie ©ecrete in Änfe^ung gebred)lic^er, aber aUeS,

maS fie für "^Jflid^t erfennen, nat^ i^rem ganjen S^ermögen ju befolgen

ftrebenbcr ©efc^öpfe md)t anberS benfen, unb felbft ber S3ernunftglaube

unb baS Vertrauen auf eine fold)e (Srgdnjung, o^ne ba^ eine beftimmte

u empirifd) ertljeilte ßufaßc ba;\u fommen barf, beweifet me^r bie d(^te mo-

ralifd)e (^ieftnnung unb ^iemit bie 6mpfdngli(^feit für jene ge^offte ©na«

benbejeigung, als eS ein empinfdjer ©laube t^un fann.
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Sluf jolc^e 2Bei[e muffen ade @d)nttauglegungen, fo fernjtebie

^Religion betreffen, nad) bem ^rincip ber in ber Offenbarung abge»

Ijmedten @ittli(^feit gemacht »erben unb jtnb o^ne ba^ enttocber praftifc^

leer ober gar ^inberniffe beö ®uten. — 2lu(^ jtnb fie aliSbann nur eigent»

It(^ aut^entifd), b. i. ber ®ott in uniS ift felbft ber 2lu«leger, ©eil »ir s

niemonb Derftel)en als ben, ber burd) unfern eigenen 58er[tanb unb unfere

eigene äJernunft mit un8 rebet, bie ®öttli(^feit einer an un§ ergangenen

Se^rc alfo bur(^ nichts, als burc^ begriffe unferer Vernunft, fo fern fie

reimmoralifd) unb ^iemit untrüglid) ftnb, erfannt roerben fann.

5lIIgemeine Slnmerfung. lo

SSon SReligionSfecten.

3n bem, tta§ eigentlich 9?eligion genannt j^u toerben Derbient, fann

es feine @ectenoerf(^iebent)eit geben (benn fle ift einig, allgemein unbnot^=

ttenbig, mitl^in unüeränberlic^), roo^l aber in bem, voa^i ben ^irc^en»

glauben betrifft, er mag nun bloS auf bie 23ibel, ober auc^ auf 2:rabition is

gegrünbet fein: fo fern ber ©laube an baS, maS bloS S3e^ifel ber 3^eligion

ift, für Slrtifel berfelben gehalten wirb.

@S märe ^erculijc^c unb babei unbanfbare Arbeit, nur MoS bie

©ecten beS (5^riftent^umS, menn man unter i^m ben meffianifd^en

®lauben oerfte^t, aQe aufjujäl^len; benn ta ift jenes bloS eine @ectc*) 20

beS le^tern, fo bafe eS bem ^ubent^um in engerer Sebeutung (in bem

legten 3citpunft feiner unget^eilten ^errfc^aft über baS S3olt) entgegen»

gefegt mirb, roo bie ^^rage ift: „SSift bu eS, ber ha fommen foH, ober foUen

*) (SS ift eine ©onberbarfeit bei beutfdjen <Spra(^Qebraud)8 (ober 3Kt&braurf|iS),

bo6 fit^ bte Stnljänger unferer ^Religion (i{)riften nennen; gleich ali ob eä me^r 25

ali einen (i^riftuä gebe unb jeber öläubige ein (i^riftuä roärc. Sic inüßten fic^

(i^riftianer nennen. — 81ber biefer 9iame würbe fofort roie ein ©ectennamc an»

Qefe^en merben uon l'euten, benen man (wie im ^cregrinu« ^roteu« gefc^ie^t) öiel

Ubelä nad^fagen fann: roelt^e« in Slnfe^ung beö'^^riften nic^t (Statt finbet.— <3o

Derlangte ein SRecenfent in ber ^allif^en gel. 3«itun9i bafe ber 9iame Sc^ooa^ 30

bitrc^ 3aR)0^ audgefproc^en roerben foUte. 9ber biefe SSeränberung loürbe eine

bloge S^ationalgott^eit, niti^t ben ^erm ber S^elt ju bejeic^nen fc^eineu.
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Wir eine« anbcren toartcn?", ttofür e8 au(!^ anfdn0li(^ bleSRömer nahmen.

3n biefer SScbcutung aber icürbe bai 6^riftent{)um ein gcaiffer auf

6afeungcn unb @(^rift gcgrünbetcr SolfSglaube fein, Don bem man nid^t

miffen Wnnte, ob er gerabe für aUe 3Wenf(^en gültig ober ber le^te Offen»

5 barung«glaube fein bürfte, bei bem eS fortbin bleiben müfete, ober ob

nic^t fünftig anbere göttliche Statuten, bie bem ^lotd no<i) näl)er träten,

3U cnoarten »dren.

Um alfo ein beftimmtcS Schema ber ©int^eilung einer ©laubenöle^re

in ©ecten ju ^abcn, fönnen mir nic^t oon empirifc^en 2)atiS, fonbern mir

10 muffen Don SSerfci^ieben^eiten anfangen, bie ftc^ a priori bur(^ bie SSer»

nunft benfen laffcn, um in ber @tufenrei^e ber Unterfdjiebe ber 2)enfungä»

art in ©laubenSfac^en bie 6tufe auSjumadjen, in ber bie SSerfc^ieben^eit

juerfl einen ©ectenunterfc^ieb begrünben mürbe.

3n ©laubenöfac^en ift baS ^rincip ber ßint^eilung nad^ ber ange*

15 nommenen 2)enfungSart cntmeber a^ieligion ober ^eibentl^um (bie

einanber mie A unb non A entgegen ftnb). 5)ie SBefenner ber erfteren

merben gemo^nlid) ©laubige, bie bed jmeiten Ungläubige genannt.

^Religion ift berjcnige ©laube, ber ba^ 2Befentlt(^e aller SSere^rung

®otteS in ber ^oralitdt be§ ^enfci^en fe^t: .^eibcnt^um, ber eS ni(J)t

30 barin fe^t; entroeber meil e<8 i^m gar an bem ^Begriffe eines übernatür»

licl^en unb moralifc^en SBefenS mangelt (Ethnicismus brutus), ober meil

er etroaä 2lnbere5 als bie ©efinnung eineä ftttlic^ mo^lgefü^rten 2cben8=

manbeU, alfo bad ^i(!^tmefentli(^e ber 9f{eligion, jum 9{eligiondftü(! mac^t

(Ethnicismus speciosus).

M ©laubendfd^e, meiere jugleic^ ald göttliche ©ebote gebucht merben

foHen, ftnb nun entmeber bloS ftatutarifd), mithin für und sufdQig unb

OffenbarungSle^ren, ober moralifd), mitl)in mit bem 33eroufetfcin i^rer

^Rot^menbigfeit oerbunben unb a priori erfennbar, b. i. SSernunf tle^ren

be« ©laubenS. 3)er Inbegriff ber erfteren Se^ren madjt ben Äirc^en»,

n ber anberen aber ben reinen SfleligionSglauben au«.*)

Allgemeinheit für einen 5^ird)englauben ju forbern (catholicismus

hierarchicus) ift ein SBiberfprud^, meil unbebingte Allgemeinheit ^ot^^

menbigfeit oorauö fe^t, bie nur ba Statt finbet, too bie Sernunft felbft

bie @Ioubendfä^e ^inreic^enb begrünbet, mithin biefe nii^i blo^e Statute

36 *) Siefe 6tntl)ei(ung, mtlin id) nic^t für pticH unb bem fleroöt^nUt^en Siebe*

gebrauch angemeffen ausgebe, mag einfttoeilen ^ier gelten.

«amt'l »«Hftt«. Snft. VII. 4
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jtnb. ^Dagegen l^at ber reine aieUgionSölaube red^tmöfetgcn »nfprud^ auf

SmgemeinflüUigfcit (catholicismus rationalis). 3!)ic ©ectircrci in ®Iau*

benöfac^cn airb aljo bei bem Ic^tern nie Statt finben, unb njo ftc ange«

troffen toirb, ba entfpringt fie immer auS einem geiler be§ ^irdjenglau^

bcnö: feine Statute (felbft göttliche Offenbarungen) für roefentlic^c 6tücfe 5

ber 9ieligion ju l^alten, mithin ben ßmpiriSm in ©laubenSfac^en bem

JRationaliSm untcrjufd^ieben unb fo baS bloS Buf^ö^g^ für an fi(^ not^«

menbig auszugeben. 2)a nun in äufaüigcn ßc^ren e§ Dielerlei einanber

ttiberftreitenbe, tt)eilS Sa^ungen, t^eiis Sluölegung oon 6a^ungen, geben

fann: fo ift Ieid)t einjufcl)cn, ba^ ber blofee Äirc^englaube, o'^uc bur(^ ben 10

reinen 3ieligionSglauben geläutert ju fein, eine reidje Cuelle unenblic!^

üieler ©ecten in ©laubenSfad^en fein merbe.

Um biefe Säuterung, worin fie beftel)e, beftimmt anzugeben, fc^eint

mir ber gum ©ebrauc^ fc^icflic^fte ^robirftein ber @a^ ju fein: ein feber

5tird)englaube, fo fern er bloS ftatutarif(!^e ®lauben§le^ren für »efentlic^e 15

9ieIigionSle^ren auSgiebt, l^at eine gemiffe Seimifci^ungDon^eiben»

t^um; benn biefeS beftel^t barin, baS Stufeerlidje (Slufeerroefentlidje) ber

^Religion für ttefentlid^ auszugeben. 2)iefe 33eimifd^ung fann grabmeife

fo toeit ge^en, bafe bie ganje ^Religion barübcr in einen blo&en J^irc^en«

glauben, ©ebräuc^e für ©efc^e auszugeben, überget)t unb alsbann baareS a»

^eibent^um ttirb,*) toiber meieren ©djimpfnamen eS nichts oerfd^lägt ju

fagen, t>a^ jene ße^ren bod^ göttlidje Offenbarungen feien; benn nic^t jene

ftatutarifc^e ßel^ren unb ^^ird^enpflid^ten felbft, fonbern ber unbebingte

i^nen beigelegte 2Bert^ (ni(^t etroa bloS SSe^ifel, fonbern felbft 3?eligionSs

ftürfe ju fein, ob fie jroar feinen inneren moralifc^en®el^alt bei ft(!^fül^ren, 25

alfo nici^t bie ÜKaterie ber Offenbarung, fonbern bie^orm i^rer Slufnal^me

in feine praftifc^c ©efinnung) ift baS, maS auf eine folc^e ©laubenSmeife

ben ?(iamen beS ^eibent^umS mit diti^i fallen läfet. 3)ie fird^lidje 2luto«

ritdt, nac^ einem foldjen ©lauben feiig ju fpred)en ober ju oerbammen,

mürbe baS ^faffentt)um genannt werben, oon welchem 6l)rennamen fic^ 30

fo nennenbe ^roteftanten ni(^t auSjuf(i^liefeen finb, menn fie baS SBefent»

•) ^etbcnt^um (Paganismus) ift ber SBorterflörung naä) ber religißfe Slber-

glaube bcö SBolfö in Söölbem (Reiben), b. i. einer 3Kenge, beten. 9leIigionSgloube

noc^ o^ne alle firc^lic^c JUcrfaffung, mithin o^ne öffentliche^ @efe^ ift. 3"ben aber,

ÜJJo^ammebaner unb Snbier galten bag für fein'®efe^, wag nic^t ba3 ifjrige ift, 35

unb benennen onbere 5}ölfcr, bie ni^t eben biefelbe firti^lic^e Obferöanaen f)ahen,

mit bem Jitel ber Scrroerfung (@oj, 3)fd)our u. f. m.), nämli(^ ber Ungläubigen.
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lic^c i^rer ©laubcnSle^re in ©lauben an @dfee unb Obferüanjcn, Don

benen iljnen bic S^ernunft nichts jagt, unb »elc^e gu befcnnen unb gu

beobact)tcn ber f(^led)teftc, nic^t«roürbigi'tcOJ?enj(^ in eben bemfelbcnörabe

taugUd) ift als ber befte, gu fe^en bebac^t finb: fie mögen aud) einen nod^

6 fo grofeen gjQd^trQpp üon Jugenben, als bic quS ber rounberpollen Stva^t

ber erl'teren entfprängen (mitljin i^re eigene SBurgel nic^t ^aben), an*

t)ängen, a\i fie immer moQen.

SSon bem fünfte aljo, mo ber jlirc^englaube anfängt, für ft(^ felbft

mit Autorität ju jpreci^en, o^ne auf feine JRectification bur^ ben reinen

10 SiteligionSglauben gu achten, ^ebtau(^ bie©ectirerei an; bennbabiefcr

(alij praftifc^er SBernunftglaube) [einen ©influfe auf bie menfc^Iidje 3eele

ni(^t Derlieren fann, ber mit bem Seroufetfein ber i^rei^eit oerbunben ift,

inbeffen bafe ber Äirdjenglaube über bic ©emiffen ®emalt ausübt: fo fud^t

ein ieber etwas für feine eigene 3Keinung in ben Äirc^englauben hinein

15 ober aus i^m ^crauS ju bringen.

2)iefe ©emalt oeranlafet entmeber blofee Slbfonberung oon ber 5?ir(^e

(SeparatiSm), b. i. ßnt^altung oon ber öffentlichen ©emeinfdjaft mit i^r,

ober öffentliche Spaltung ber in Slnfe^ung ber firc{)lic^en ^yorm 3lnber8=

benfenben, ob fie sroar ber 5Katerie nac^ fic^ ju eben berfelben befcnnen

» (@(^iSmatifer), ober 3ufammentretung ber ©iffibenten in 2lnfe^ung gc»

roiffer ©laubenSle^ren in befonbere, nic^t immer geheime, aber boc^ oom
Staat nic^t fanctionirte ©efetlfc^aften (Sectirer), beren einige noc^ be*

fonbere, nic^t fürs grofee publicum ge^örenbe, geheime getreu auS eben

bemfelben öcbafe l)er l)olen (gleic^famGlubbtften bergrömmigfeit), enblid)

» auc^ falfc^e ^riebcneftifter, bic burc^ bie Bufflwmenfd^meljung Derfd)ie=

bencr ©laubenSarten allen genug gu t^un meinen (Sgnfretiften); bie bann

nod) f(i)limmcr ftnb als €ectirer, meil ©leic^gültigfeit in 3lnfe^ung ber

Religion überhaupt gum @runbe liegt unb, meil einmal boc^ ein itirc^cn»

glaube im SSolf fein muffe, einer fo gut roie ber anbere fei, wenn er ftc^ nur

» burd) bie ^Regierung gu i^ren Qmtitn gut ^anb^aben ld§t; ein GJrunbfa^,

ber im ^iunbc beS ^Regenten, als eines folc^en, gmar gang richtig, au(^

fogar roeife ift, im Urt^cilc be« Untertljanen felbft aber, ber biefe Sac^c

aus feinem eigenen unb jmar moralifct)en ^ntcreffc ju enoägen ^at, bie

äufeerfte (^eringfd)ä^ung berJReligion Dcrrat^en mürbe; inbem, mic felbft

u baS 2?e^ifel ber 5Hcligion befc^affen fei, »aS jemanb in feinen Äirc^en»

glauben aufnimmt, für bie SReligion feine gleid)güttige Sacl^e ift.

3n 9nfe^ung ber 3ectirerei (meiere auc^ mo^l i^r .t>aupt bis jur

4»
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SSermannigfaltigung ber j^ir(^en ergebt, teie c§ bei ben ^roteftonten gc«

j d^c^en i[t) pflegt man ^toar ju fagen: e« ift gut, bafe esotelerlei ^Religio*

nen (eigentlich fird)lid)e ©laubenSarten in einem @taate) giebt, unb fo

fern ift bicfe« auc^ rid)tig, al8 eS ein gutes Qtxiitn ift: nämlic^ bafe ©lau»

benSfrei^eit bcm 3Solfe gelaffen morben; aber baS ift eigentlich nur ein 6

^ob für bic 3fiegierung. an fid) aber ift ein folctjer öffentlid)er SReligion«»

juftanb boc^ nic^t gut, beffcn ^rincip fo befcl^affen ift, bafe eS ni(^t, »ie

e« bod) ber Segriff einer 0?eligion erforbert, Slllgemein^eit unb ßin^eit

ber mefentlici^cn ®lauben8ma;rimen bei ftd^ fü^rt unb ben «Streit, ber Don

bcm Slufeermefentlidjen ^errü^rt, nid)t Don jenem unterfdjeibet. 3)er Unter» w

fdjieb ber 3J?einungen in 2lnfel)ung ber größeren ober minberen Sdjicflid)^

feit ober Unf(^icflid)feit bc§ 33e^ifelö ber Oieligion f^u bicfer alö @nbabftcl)t

felbft (nömlic^ bie 3J?enf(:^en moralift^ ^u beffern) mag alfo allenfalls Sßer=

fd^ieben^eit ber Ä'irdjenfecten, barf aber barum nid^t SScrfc^ieben^eit ber

iReligionefcden bettirfen, welche ber ßin^eit unb SlUgemein^eit ber 9^eli» w

gton (alfo ber unfic^tbaren 5lir(^e) gerabe jutoiber ift. Slufgefldrte ^a\f}0'

lifcn unb ^roteftanten njerben alfo einanber als ©laubenSbröber anfeilen

fönnen, ol^ne fic^ bo(^ ^u Dermengen, beibe in ber (Srroartung (unb S3ear=

beitung ju biefem QxDid): ha^ bie ßfit unter Segünftigung ber ^Regierung

nac^ unb nac^ bie ^^örmlid^feiten beS ©laubenS (ber freiließ alsbann nid^t so

ein ©laube fein mufe, ®ott ftc^ burc^ etiDaö anberS, als burc^ reine mo»

ralif(^c ©eftnnung günftig ju machen ober ju Derfö^nen) ber SBürbe i^rcS

3»DecfS, nömlid^ ber [Religion felbft, nd^er bringen toerbe. — ©elbft in

Slnfe^ung ber Suben ift biefeS o^ne bie Jrdumerei einer allgemeinen

3ubenbefe^rung*)(jum(5^riftentbum als einem meffi an ifd)en®lauben) 2*

möglich, wenn unter i^nen, ©ie je^t gcfc^iebt, gelduterte JReligionSbegriffe

ermadjen unb baS ^leib beS nunmehr ju nid)ts bienenben, Dielmeljr alle

) SWofe« SWcnbeUfo^n rate« biefe« Slnrinnen auf eine «rt ob, bie fetner Älug.
^ett(S^re mac^t (burd) eine argumentatio ad homlDem). <Bo lange (fagt er) alä

nlc^t ©Ott Dom Setge ©inai eben fo feierlid^ unfer ©efe^ aufgebt, ol« er e« (unter so

3)onner unb Slife) gegeben, b. i. bi« junt SRimmertag, ftnb air^baran gebunben

;

womit et wa^rft^cinli^er SSeife fogen roollte: G^riften, fc^afft i^r erft baö Suben«

t^um aui Gurem eigenen ©lauben roeg: fo toerben roir quc^ bog unfrige uerlaffcn.

— 2)a6 er ober feinen eignen ©Iauben«genoffen bur(^ biefe ^arte gorberung bie

Hoffnung jut mlnbcften Erleichterung ber fie brücfenben Saften abfc^nitt, ob er jroar 35

wa^rfclieinlic^ bie wenigflen berfelben für »efentUc^ feinem ©louben ange^örig ^ielt,

ob bo« feinem guten SBiUen (J^re moc^e, mögen biefe felbft entfi^eiben.
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WQ^xt 9f{eHgtondgeftnnung verbrdngenben alten ^ultud obtterfen. ^a fte

nun fo lange baä 5^leib o^ne 3Rann (5^ir(^e o^ne ^Religion) gehabt

t)aben, gleidjtto^l ober berSKonn o^ne^^Ieib (3Religion o^ne 5^ir<^e)

aui^ nid)t gut ocnoa^rt ift, jte aljo geaiffe ^örmlic^feiten einer Äirc^e,

6 bie bem ^nb^icecE in i^rer je^igen£age am angemefjenften todxt, bebürfen:

fo fann man ben ©ebanfen einei^ fe^r guten Ä'opfS biefer 9iotion, 8en»

baöib'ö, bie 3fleligion5ffu (oermut^lic^ mit il^rem SSe^ifel, bem ßDan»

gelium) öffcntlid) onjune^men, nid)t allein für |et)r glücflic^, jonbern

aud^ für ben einjtgen Sorfc^lag galten, befien auSfü^rung biefe« SSolf,

10 auc^ o^ne fic^ mit anbern in ©laubenSfad^en ju öermifci^en, balb als ein

gelehrtes, mo^lgcjitteteÄ unb aQer JRec^te beS bürgerlichen Suf^anl»«^

fähiges SSolf, beffen ©laube auii oon ber ^Regierung janctionirt »erben

fönnte, bemerfli(!^ madjen mürbe; mobei freiließ i^r bie ©c^riftauSlegung

(ber 2;^ora unb beS eoangeliumS) frei geladen merben müßte, um bie

16 art, ttie 3ejuS alö 3ube ju ^uben, Don ber «rt, mie er al8 moralijc^er

Se^rer ju ÜKenfd)en überhaupt rebete, ;^u unterfc^eiben. — 2)ie eut^anafte

be« Subent^umö ift bie reine moralif(I)e 9ieligion mit SSerlaffung aüer

alten eafeungSle^ren, beren einige bo(^ im ß^riftent^um (als mefjtani»

feigen ©lauben) no(^ jurücf behalten bleiben müften: melc^er Sectenunter»

10 fc^ieb enblid^ boc^ auc^ Derfdjminben mu^ unb |o ba§, toai man als ben

23ej(J)lu6 be« großen 2)rama be« aRcligionSmcc^jel« auf ßrben nennt, (bie

»ieberbringung aUer 2)inge) menigften« im ®eifte herbeiführt, ba nur

ein ^irt unb eine ^erbe 6tatt finbet.

Senn aber gefragt toirb: ni(^t blo« loa« ^^riftent^um fei, fonbem

» mie e« ber ge^rer beffelben an;\ufangcn ^abe, bamit ein fold)e8 in ben

^jer^en ber Wenfc^en mirfUd) angetroffen werbe (meiere« mit ber Aufgabe

einerlei ift: too« ift ju t^un, bamit ber JReligionSglaube jugleic^ beffere

5Renf(:^en maijtl), fo ift ber ßwecf jmar einerlei unb fann feinen @ecten»

unterfdjtcb oeranlafien, aber bie ©a^l be« 3Rittel« gu bemjelben fann

» biefen bod) ^erbei führen, »eil ju einer unb berfelben »irfung fi(^ me^r

»ie eine Urjad)e benfen Idfet unb jofern alfo SPerjd^ieben^eit unb Streit

ber ÜReinungen, ob ba« eine ober ba« anbere bemfelben angemeffen unb

göttlich jei, mithin eine 3;rennunft in ^rincipien bewirfen fann, bie felb|t
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ba8 SBcjcntlic^e (in fubicctioer aSebeutung) ber ^Icligion überhaupt an»

flehen.

2)a bie ÜJiittcl ju biejem 3roet!e nit^t empirifc^ fein fönnen — »eil

biejc allentaU« rco^l auf bie 2:^at, aber nic^t auf bie ©ejtnnung ^inioirfen

—, fo mufe für ben, ber afleö Überfinnlid^c ^ugleic^ für übernatür« 5

Udo ^dlt, bie obige Aufgabe fi(^ in bie ^rage Dcraanbcln: »ie ift bie

SBiebergeburt (als bie Solge ber a3efel)rung, ttoburd) jemanb ein anberer,

neuer ÜJ^enfc^ mirb) burc^ göttlid)en unmittelbaren 6tnflu^ möglid), unb

wa« ^at ber 2Kenfd) j^u tl)un, um biefen l)erbei ju jie^en? ^ij behaupte,

ba^, o^ne bie ©cfdjidjte gu fRatl^t ju jic^en (als meiere groar 2J?einungen, ">

aber nid^t bie^otl)Q)enbigfeit berfelben oorfteUig machen fann), man a pri-

ori einen unausbleiblichen ©ectenunterfc^ieb, ben bloS biefe 2lufgabe bei

benen bcmirft, toelc^en cS eineÄleinigfeit i[t, ju einer natürlichen SBirfung

übernatürliche Urfacijen l)crbei gu rufen, üorber fagen fann, ja ba^ bieje

Spaltung aud^ bie einzige fei, »elc^e jur SSenennung gmeier üerfcfticbencr 15

9%eligionSfecten bered^tigt; benn bie anberen, meldte man fälfdjlid^ fo be<

nennt, ftnb nur ^ird^enfecten unb geben baS innere ber 3fieligion nid^t

an. — 6in jebeS Problem aber beftebt erftlic^ aus ber Dudftion ber

Süufgabe, jüjeitenS ber äuflöfung unb brittenS bem SemeiS, ba^ baS

23erlangte burc^ bie le^terc geleiftet »erbe. 2llfo: 20

1) 2)ie Slufgabc (bie ber madfere ©pener mit @ifer allen Igebrern

ber 5tird^e jurief) ift: ber SReligionSDortrag mufe jum 3roedC baben, aus

uns anbere, nic^t bloS belfere ^enfcben (glcicb als ob mir fo fcbon gute,

aber nur bem ®rabe nac^ Dernac^läjfigte mären) ju machen. 3)iefer @a^

marb ben Drt^obojriften (ein uidbt übel auSgebad)ter ?Rame) in ben 25

2Beg geworfen, meiere in bem ©lauben an bie reine CffenbabrungSle^re

unb ben öon ber Äircbe oorgefdbriebenen Obferüanjen (bem Seien, bem

Äirc^engeben unb ben ©acramenten) neben bem el^rbaren (jroar mit Über=

tretungen untermengten, burcb jene aber immer roieber gut ju macbenben)

gebenSmanbel bie 2lrt festen, ®ott moblgefäüig ju werben. — SDie 2luf= 30

gäbe ift alfo ganj in ber SSernunft gcgrünbet.

2) 2)ie Sluflöfung aber ift t)öllig mi)ftif db ausgefallen: fo roie man

es Dom ©upernaturaliSm in ?Jrincipien ber S^ieligion erwarten fonnte, ber,

weil ber ÜJienfd) Don 5Ratur in ©ünben tobt fei, feine Sefferung auS eige=

neu Gräften boffen laffe, felbft nicbt aus ber urfprünglidben unoerfälfd)-- 35

baren moralifcben anläge in feiner 5iatur, bie, ob fte gleid) überf innlid)

ift, bennocb Sleifci) genannt wirb, barum weil i^re ©irfung nic^t gugleid)
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übcrnotürltd^ ift, als in welti^ein goOe bie unmittelbare Urfaci^e bcr

felben allein bcr ®cift (®otteS) fein würbe. — 2)ic mi)ftif(J)e atuflöfung

jener Aufgabe tfjeilt nun bie ©laubigen in sroei 6ccten be«®efü^U
übematürlidjcr ©inflüffe: bie eine, roo ba§ ®efüt)l alSDon t)erjjermal»

5 menber (jerfnirfd)cnber), bie anbere, ©o eS Don ^erjjerfc^melj^enber

(in bie feiige ®emeinf(^aft mit ®ott fü^ auflöfenber) 2lrt fein muffe, fo

ba^ bie Äuflöfung beS ^^roblemS (auS böfen 5Kenfd)cn gute ju machen)

Don gmei entgegengefefeten @tanbpunften au§gcl)t („roo baS SEoIlcn ^roar

gut ift, aber i>a§ SSoÜbringen mangelt"). 3n ber einen ©ecte fommt e§

10 ndmli^ nur barauf an, Don ber ^errf(I)aft be§ SBöfen in ft(^ loS ju f om=

men, tcorauf bann ta^ gute ^rincip ftd) Don felbft einfinben mürbe: in

ber anbcm, ba^ gute ^rinci|) in feine ©efinnung aufzunehmen, morauf

Dermittclft eines übernatürlichen ßinfluffeS ba§ 5Böfe für fi(^ feinen ^la^

me^r pnbcn unb baö @utc allein t)errfc^enb fein roürbe.

" 3)ie 3bee Don einer moralifc^en, aber nur burd^ übernatürlid^en @in=

flufe möglid^cn 5J?etamorpl^ofe beS ?Kenf(I)en mag mo^l fc^on längft in

ben ilöpfcn ber ©laubigen rumort t)aben: fte ift aber in neueren ^tiitn

allererft rec^t jur Spradjc gefommen unb ^at ben ©pener» Srondi»

fc^en unb ben 5Kd§rif(^»3injenborffd)en 8ectenunterf(l)ieb (ben

-0 ^ietiSm unb ÜKoraDianiSm) in ber 23efe^rung«le^re ^crDorgebra(t)t.

5Rad) ber erfteren ^t)pot^efe gcfdjie^t bie ©djeibung beS ®uten oom

29öfen (momit bie menfc^lid^e Dktur amalgamirt ift) burd^ eine übernatür«

lidie Operation, bie ßcrfnirfc^ung unb 3«rmalmung beS i^erjenö in ber

Sufee, als einem na^e an Söeriimeiflung grcnjenben, aber bod) aud) nur

«5 burd) ben ßinflufe eines ^immlifdjen ®eifteS in feinem nöt^igen örabe

erreichbaren ®ram (maeror animi), um meldten bcr ^enfd) felbft bitten

muffe, inbem er ftc:^ felbft barüber grämt, ta^ er ftd) nid)t genug gräme

(mithin ba« ßeibfein i^m bo(^ nic^t fo ganji oon ^erjen ge^en fann).

iiefe „Jpöllenfal)rt bes (&elbfterfenntniffeS bal)nt nun, wie ber fei. ^a-

30 mann fagt, ben 2Beg jur Sycrgöttcrung". 'Jiämlid) nad)bem biefe ®lut

ber 33ufee i^re gröfete ^ö^e erreicht l)at, gefc^e^e ber3)urd)bru(^, unb

ber JReguluS beS SBiebergebornen glänze unter ben Sd)ladcn, bie i!)n

jtoar umgeben, aber nxijt oerunreinigen, tüct)tig j^u bcm ®ott motjlgcfdl»

Ugen @ebvau(^ in einem guten JiebenSwanbel. — iiefe rabicale 5Jeränb^

35 rung fängt alfo mit einem ®unber an unb cnbigt mit bcm, »aS man

fonft al'3 natürlid) anjufcl)cn pflegt, »eil eS bie i^ernunft Dorfd)rcibt,

ndmlic^ mit bem moralif(i»guten gebenSmanbel. Sl^eil man aber felbft
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beim ^ö(^ften t^luge einer m^fttfc^^geftimmten ßinbilbungdfraft ben ^ttc

fc^en bo(^ nic^t Don allem 6elb[tt^un loSfprec^en fann, ot)ne i^n gänjlht)

3ur ^afc^ine ju machen, \o i[t bad antjaltenbe inbrünftige ©ebet ba&,

ttaö i^m no(^ ju t^un obliegt, (lootcrn man eS überhaupt für ein J^un
tDin gelten laffen) unb moDon er fic^ jene übernatürliche Söirfung allein &•

üerjprec^en fann; aobei bod) auc^ ber Scrupel eintritt: bafe, ba baS @ebet,

mie e8 Reifet, nur jofern er^örlic^ ift, als c8 im ©lauben gefc^ie^t, biefer

felbft aber eine ©nabenmirfung ift, b. i. etmaS, n>o^u ber ^enfc^ au8

eigenen ilräften ni(^t gelangen fann, er mit feinen ©nabenmitteln im

ßirfel geführt mirb unb am ßnbe eigentlich nici^t tteiß, »ie er ba« 25infl lo

angreifen foUe.

3lad) ber jiBeiten ©ecte 3Keinung gefc^iel^t ber crftc Schritt, ben ber

ft(!^ feiner jünbigcn Sefdjaffen^eit bewußt »erbenbe ÜJienfc^ jum 39cfferen

t^ut, ganj natürlid^, burc^ bie SScrnunft, bie, inbem fte i^m im morall«

fien ®eje^ ben Spiegel Dor^dlt, aorin er feine ^Bermerflic^feit erblidft, »
bie moralij(I)e Anlage jum ®uten benu^t, um il^n jur entjc^liefeung gu

bringen, e8 fortme^r gu feiner SRayime gu machen: aber bie auSfü^rung

biejeS SSorfa^e« ift ein SBunber. 6r loenbet jt(^ ndmlit^ oon ber i^a^ne

beS böfen ©eifteS ab unb begiebt jtc^ unter bie bed guten, nelc^eS eine

Ieid)te @a(^e ift. 3lber nun bei biejer gu bel^anen, nic^t üjiebtr in« S9öf« »
jiurücf gu fallen, öielme^r im ®uten immer me^r fortgujd)retten, baS ift

bie @a(^e, moju er natürlicher SBeijc unöennögenb fei, Diehnel^r nit^t«

(SJeringereS al8 ©efü^l einer übernatürlid^en Oemeinfc^aft uub fogar baS

iöcmufetfein eines continuirlid^en Umganges mit einem l^immKfc^enOeifte

erforbcrt toerbe; mobet eS ättijc^en i^m unb bem le^teren jwar auf einer »

©eite nicj^t an SSermeifen, auf ber anbern nici^t an abbitten fehlen fann:

bod^ ol^nc ta^ eine ßntjtoeiung ober 9?ücffaU (auS ber ©nabe) ju beftrgcn

ift; öjcnn er nur barauf SBebac^t nimmt, biefen Umgang, ber felkjl ein

continuirlid^eS ®ebet ift, ununterbrochen ju cultioiren.

|)ier ift nun eine jmiefadlje m^ftifci^e ©efü^lstl^ewie jum 6^lü|fel so

ber 3lufgabe: ein neuer 3Kenj(l^ ju »erben, öorgelegt, w> eS nic^t um baS

Dbject unb ben ^mtd aller 9^eligion (ben @ott gefälligen SebenSioanbel,

benn barüber ftimmen beibe3;^eile überein), fonbem um biefubiectiDC

Sebingungen ju t^un ift, unter benen mir allein Äraft baju befommen,

jene 2:i^eorie in unS jur SluSfü^rung gu bringen; mobei bann öon 3^u» v

genb (bie ein leerer 5Rame fei) nid^t bie 3flebe fein fann, fonbem nut

»Ott ber ®nabe, weil beibe Parteien barübet einig ftnb, bafe eS l^ierait
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ni(^t natürlich jugel^en fönne, {i(^ aber toieber barin Don einanber trennen,

ba^ ber eine ^^etl ben fürdjterlic^en ^ampf mit bem bofen ©eifle, um
Don befjen ©croolt loS ju fommen, befielen muß, ber anbere ober bieje«

gar nii^t nöt^ig, '\a als SBerf^ciligfeit Dcrtoertlid) finbet, fonbem gerabeju

I mit bem guten @ei[te SlHianj fd)Iie§t, »eil bie Dorige mit bem b5fen (als

pactum turpe) gar feinen ßinjpruc^ bagegen Derurfac^en fann; ba bann

bie SSiebergeburt als einmal für aUemal Dorge^enbe übernatürliche unb

rabicale äfteoolution im @eelenguftanbe au(^ mo^l äugerli(^ einen @ecten«

unterfcl^ieb auS fo je^r gegen einanber abfte(^enben ©efü^len beiber ^ar«

^ teien, fennbar machen bürfte.*)

3) 2)er SemeiS: bafe, menn, ©aS 9ir. 2 oerlangt morben, gefc^cl^en,

bie Aufgabe 9ir. 1 baburc^ aufgelöfet fein »erbe. — 3)iefer JBeaeiS ifl

unmöglich. £)enn ber ^enfd^ mü^te bereifen, ba^ in t^m eine übematür*

lic^e (Srfal^rung, bie an ftc^ felbft ein ^iberfprud) ift, Dorgegangen fei.

u Qi tonnte allenfalls eingeräumt toerben, bag ber ^enf(:^ in fid^ eine @r«

fa^rung (j. 33. oon neuen unb befferen SBillenSbeftimmungen) gemad^t

^dtte, Don einer SSerdnberung, bie er ftc^ nic^t anberS als bur(^ einSBunber

^u erfldren mei^, alfo Don etmaS Übernatürlichem. Slber eine Srfa^rung,

Don ber er fid^ fogar nid^t einmal, ba& fte in ber 2^at ©rfa^rung fei,

überführen fann, ©eil fte (als übernatürlid^) auf feine JRegcl ber 3iatur

unfereS 93erftanbeS jurücfgefü^rt unb baburd^ bemd^rt merben fann, ifl

eine Ausbeutung gcmiffer (Smpfinbungcn, Don bencn man nid^t »eife, »a»

man auS i^nen machen foü, ob fte als gum ©rfenntnife gehörig einen

mtrflic^en ©egenftanb ^aben, ober blo^e Srdumereien fein mbgen. S)tn

ao

*) Seltne SRotionalp^Qfio^oinie tnö<!^te too^I ein gon^ Colf, toeltf^e« (vmm
bergleid^ möglich wäxt) in einet biefer ®ecten erlogen to&re, ^benf S)enn bo§

eine folc!^ ^d) jetgen afirbe, ifl roo^I ntd^t )u 3n>eifeln: loeil oft nieber^olte, oor*

ne^mlic^ ntbematüiltci^e dinbrüde aufd Oemüt^ ftc^ in (Beberbung unb Xon ber

®pra(^e Äußeren, unb 9)?ienen enblic^ fte^be 0«fl4tt|fl8' Derben. Seate, ober

nie fie ^r. SRicolai nennt, gebenebetete •«fb^ter »firben e4 Don anberen ge>

fitteten unb aufgenjedten Cölfem (eben ni^t j^u feinem Cort^eif) unterf(Reiben

;

bemi ti ift B^ic^nung ber ^dmmig!eit in Qaricatur. Eber nit^t bie tSerat^tung

ber grömmigfeit ift e«, roai ben 9Ramen ber ^ietiften jum Sectennamen gemadjt ^t
(mit bem immer eine gemiffe Qerad^tuaQ oobimbcn i^), fonbem bie p^KUttO^^ nb
bei aOem Schein ber 2)emutb ftolje Vnnafttmg fUtf ali fibematfitSi^^cgtalUBte

Äinber bei ^immeW ou^jujeic^nen, xomn gleld^ i^r ©anbei, fo oiel man fe^en

fann, t>or bem ber oon itjnen fo benamtten fSrItfinber in ber VIoralttAl nic^t ben

minbeften Qorjug jeigt
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unmittelbaren 6influ^ ber ©ott^eit a\i einer jolc^en füllen »oUen, i[t,

»eil bie 3bee Don biefer blo8 in ber SSernunft liegt, eine ft(!^ jelbft ©iber»

jpredjenbc Slnmafeunß. — Slljo ift ^ier eine Aufgabe fammt i^rer Sluf=

löfung o^nc irgenb einen möglidjen SBeweiS; ©orauä benn auc^ nie ettoaS

SSernünftigeS gemadjt werben roirb. 5

6S fommt nun nod) barauf an, na(!^jufu(^en, ob bie 18ibel nid^t nod)

ein anbere§ ^rincip ber ätuflöfung jeneö (apenerifc^cn Problems, alö bie

gwei angeführte jectenmdfeige enthalte, meiere« bie Unfruc^tbarfeit be«

fir(^li(I)en ©runbja^eS ber blofeen Drt^obo?:ie erfe^en fönne. 3" i>«r 2;^at

i[t nic^t allein in bie Slugcn fallenb, bafe ein folt^eS in ber SBtbel angu« 10

treffen fei, fonbern auc^ übergeugenb geroife, bafe nur bur(^ baffelbc unb

baö in biefem ^^rincip enthaltene G^riftcnt^um biefeS 23uc^ feinen fo loeit

ausgebreiteten SBirfungSfreiS unb bauernben öinflufe auf bie Sßelt ^at

erwerben fönnen, eine SBirfung, bie feine DffenbarungSle^re (als folc^e),

fein ©laube an SBunber, feine Bereinigte Stimme Dieler Sefenner je l^er» 15

Dorgebradjt ^dtte, meil fie nidjt au§ ber @eele beä 3Kenf(i)en felbft gefc^öpft

gemefen märe unb il^m alfo immer ^dtte fremb bleiben muffen.

es ift nämlid) etmaS in unö, mag ju bemunbern mir niemals auf»

Igoren fönnen, menn mir e§ einmal inö 2luge gefaxt ^aben, unb biefeS ift

gugleic^ baSjenige, maS bie ÜKenf c^l^eit in ber 3bee gu einer SBürbe er= 20

^ebt, bie man am 3Renfcl^en alä ©egenftanbe ber ©rfa^rung nic^t Der»

mutzen foüte. 2)a6 mir ben moralifdjen ©efe^en untermorfcne unb ju

beren ^Beobachtung felbft mit Aufopferung aller i^nen miberftreitenben

ßebenöanne^mlid^feiten burd^ unfere 2Sernunft beftimmte SBefen ftnb, bar-

über munbert man [xii nid^t, meil eS objectiD in ber natürli(f)en Drbnung as

ber 3)inge alä Dbjecte ber reinen SSernunft liegt, jenen ®efe^en ju ge=

l)ord)en: ol^ne bafe eS bem gemeinen unb gefunben SSerftanbe nur einmal

einfällt, ju fragen, mo^er unS jene ©cfe^e fommen mögen, um Dietteid^t,

bis mir i^renUrfprung miffen, bie Befolgung berfelben auf^ufc^ieben, ober

roo^l gar if)re 2Bat)r^eit ju bejroeifeln. — Slber ba^ mir aud^ ba^ SS er = so

mögen baju ^aben, ber 9J?oral mit unjerer ftnnlict)en 5Ratur fo grofee

Opfer ju bringen, bafe mir ba§ au(^ fönnen, rooDon mir ganj leict)t unb

flar begreifen, bafe mir eS follen, biefe Überlegenf)eit beS überfinn,

liefen ^enfc^en in unS über ben finnlit^en, beSjenigen, gegen ben

ber le^tere (menn eS jum 2Biberftreit fommt) nichts ift, ob biefer jmar in k
feinen eigenen Augen Alles ift, biefe moralifcfte, Don ber?Wenf(^^eit un^er-

trennlid^e Anlöge in unS ift ein ©egenftanb ber ^öc^ften Serounberung,
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Die, ic länger man biefe« ma^re (nidjt erba(^te) ^ttai anficht, nur immer

befto ^ö^cr [teigt: fo taji biejenigcn tool)! ju entfdjulbigcn finb, »eldje,

burc^ bie Unbegrciflic^feit beffclbcn oerlcitet, bicfeS Ü b er fi anliefe in

un«, roeil e^ boc^ praftijcl) ift, \m übernatürlit^, b. i. für etmaS, toai

6 gar ntdjt in unjercr 5Kad)t ftc^t unb unS olS eigen juge^ört, fonbem Diel«

me^r für bcn ßinflufe Don einem anbern unb ^öt)eren ©eifte polten; morin

jie aber fe^r fet)len: weil bie SBirfung biefeS SSermögen« aläbann ni(^t

unfere 2:^at fein, mitl)in unö qu(^ ni(^t jugeredjnet aerben fönnte, ba«

2Sermögen baju alfo nic^t ta^ unfrige fein toürbe. — 2!)ie 33enu^ung ber

10 3bee biefeS un§ unbegreiflicher SBeifc beinjot)nenben SSermögenS unb in

2lnöt)erjlegung berfelben Don ber frü^eften Sugenb an unb fernerhin im

öffentli^en Vortrage enthalt nun bie ad)te Sluflöfung jened Problems

(00m neuen ÜJ?enj(^en), unb felbft bie 23ibel fc^eint nid^ts onberö Dor

Slugen gehabt ju l)Qben, nämlid^ nic^t auf übernatürliche Erfahrungen

15 unb fc^ttörmerifd^e ©efü^le l^in ju meifen, bie ftatt ber Siernunft biefe

JReDolution beroirfen foüten: fonbem auf ben ®eift 6()rifti, um i^n, fo mic

er i^n in iie^re unb SBetjpiel bemieS, ju bem unfrigen ju machen, ober

Dielme^r, ba er mit ber urfprünglic^en moralifc^en Anlage fc^on in unS

liegt, i^m nur JRaum gu Detfd)affen. Unb fo ift AWif(t)en bem feelenlofen

» Crt^oboriSm unb bem ocmunfttöbtenben SK^fticiSm bie biblifdjc

©laubenSle^re, fo roie fie oermittelft ber SSernunft au8 unS felbft entmicfelt

werben fann, bie mit göttlidjerÄraft auf aller 9Kenfd)en^erien j'. r ^lünb»

Uelzen SÖefferung ^inmirfenbe unb fie in einer allgemeinen (objroar unfid)t»

baren) Äirdje oereinigenbe, auf bem ÄriticiSm ber praftifc^cn SJernunft

» gegrünbete ma^re 9leligiondle^re.

2)a8 aber, worauf e« in biefer Slnmcrfung eigentlid) anfommt, ift

bie SBeantmortung ber ?5rage: ob bie ^Regierung roo^l einer ^iecte beS @e»

fü^lglaubenS bie 6anction einer Äircl)e tonne angebeil)en laffen; ober ob

fie eine foldie jmar bulben unb fdjü^en, mit jenem ?>rdrogatiD aber nid)t

so beehren fönne, o^ne il)rer eigenen abfid)t juroiber ju ^anbeln.

SSenn man annetjmen barf (mie mon ti benn mit @runbe t^un fann),

bafe e« ber ^Regierung ^aiit gar nid)t fei, für bie fünftige Seligfeit ber

Untertl)anen Sorge ^u tragen unb i^nen btn Sißeg baju anjuroeijcn (benn

ta& mufe fie mo^l biefen felbft überlaffen, wie benn aud) ber 9legent felbft
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feine eigene JReligion getDöl^nlici^er SBeife Dom SSoU unb beffen fie^rem

^er ^at): fo fann i^rc Slbjtdjt nur fein, aud) burd) biefcö 5J?ittel (ben

j^trd^englauben) lenffame unb moralifc^^gute Untertl^anen gu l^aben.

Su bem (5nbc wirb fie crftli(^ feinen 5iaturali8m (Äirc^cnglau»

ben o^ne Sibcl) fanctionircn, weil eö bei bem gar feine bem ßinflu^ ber 6

^Regierung untertoorfene fird^Iid^e ?yorm geben würbe, ©elc^eg ber 93or=

auSfe^ung miberfpric^t. — 2)ie biblif(!^e Drtl^obo?:ie mürbe alfo baS fein,

moran fte bie öffentliche SSolfölel^rer bdnbe, in 2lnfel)ung beren biefe

mieberum unter ber Sßeurtl^eilung ber i^acultöten ftel)en mürben, bie eS

angelet, meil fonft ein ^faffcnt^um, b. i. eine ^errfdjaft ber SBerfleute lo

be« i^ird^englauben«, entfte^en mürbe, ba8 SSolf nac^ il^ren Slbftd^ten ju

bel)errfcl^cn. Slber ben Drtl^obo^riSm, b. i. bie 3)?einung Don ber .^tn-

Idnglicbfeit beö ^ir(!^englauben§ gur 3Religion, mürbe fte burd^ i^re Sluto» /

ritdt nic^t beftdtigen: meil biefe bie natürlid^e ©runbfd^e ber ©ittUd^felt

gur 5Rebenfad^c mac^t, ba fte üielme^r bie .^Quptftü^e ift, morauf bie die- i6

gierung mufe recl^nen fönnen, menn fie in it)r 3^olf S3ertrauen fe^en foü.*)

enblid^ fann fte am menigften ben ÜK^fticiSm al8 5Keinung be8 SSolf«,

übernatürlicher ^nfpiration felbft t^eilt)aftig merben ju fönnen, gum JRang

eines öffentlidjen ÄirdjenglaubenS ergeben, meil er gar nic^tg öffentliches

ift unb ft(^ alfo bem @influfe ber S^legierung gdnjli(^ entjie^t. 20

•) SBa8 ben ©toot in JRcIiflionSbingen allein interefriren barf, tfl: woau bie

8cl)rer berjelben onjuljalten finb, bamlt er nü^ltd^e Sürget, gute ©olboten unb

überljaupt getreue Untert^anen l^obe. Sßenn er nun boju bie (Stnfc^i^rfung ber

8ite<!^tgl&ubigfeit in ftatutarifd^en &Iaubendlebren unb eben fold^er @nabenmtttel

»fil^It, fo fann er ^iebei fe^r übel fobren. ®enn ba ba« ännebmen biefer ©ta« »
tute eine leiste unb bem fd)lec^tbenfenbften SJ^enfc^en weit lei(!^tere ©ac^e ift alä

bem (Buten, bogegen bie moraltfc^e SBefferung ber ©eftnnung üiel unb lange 3Kübe

mac^t, er aber oon ber erfteren ^auptfac^Iid^ feine ©eligfeit ju boffen gelehrt wor«

ben ift, fo barf er ft^l eben fein grofe iöebenfcn madjen, feine ^flic^t (boc^ bebut«

fam) au fibertreten, »eil er ein unfeblbare« SJJittel bei ber ^anb bot, ber gött- 30

li^en @trafgere(^tigfeit (nur ba§ er fiib ni^t öerfpäten mu§) bur(!b feinen re^iten

©louben an alle ©ebeimniffe unb inftönbige Senu^ung ber ©nabcnmittel ju ent-

geben; bogegen, wenn jene 8ebre ber Äirc^e gerabeju auf bie üKoralität gericbtet

fein roürbe, bai Urtbeil jene« ©eujiffen« gana anberS lauten würbe: nämli(b ba§,

fo Diel er öon bem JBöfen, mai er tljat, nic^t erfe^en fann, bafür muffe er einem 86

ffinftigen Siicbter antworten, unb biefed ®^icffal äbaumenben, oermöge fein firc!^'

li(^« aMittel, fein burtlb Ängfl bcrau«gebrängter ©laube, noiib ein folc^e« ©ebet

(desine fata deum flecti sperare precando). — 5Bei »eld^em ©lauben ift nun ber

Staat rtc^rer?
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$riebendsS[bf(^Iu§ unb Beilegung bfd Streitd ber

§acultdten.

3n ©treitigfciten, ©elc^c bloS bie reine, aber prQftij(^e SSernunft

angeben, ^at bie pl^Uojop^ijdje iJacultdt o^ne SBiberrebc ba§ Sorredjt,

» ben SBortrog ju tl)un unb, toaS \)a^ ^S^ormole betrifft, ben ^rocefe ^u in»

jtruiren; waö aber baS 2Jiateriale anlangt, fo ift bie t^eologif(!^e im

Seftfe ben ße^nftu^I, ber ben SSonang bejeic^net, etnjune^men, nid^t aeil

jte etwa in ©aci^cn ber SScrnunft auf me^r ©inftc^t Slnfpruc^ machen

fann als bie übrigen, jonbern toeil eS bie aic^tigfte menf(^i(^e Slngele»

10 gen^eit betrifft, unb fii^rt ba^er ben Jitel ber ober ften göcultdt (bod)

nur al8 prima inter pares). — ©ie fpric^t über nic^t nac^ ©efe^en ber

reinen unb a priori ertennbaren SSernunftreligion (benn ba mürbe fte fidii

crnicbrigen unb auf bie p^ilofopt)if(^e 33anf ^erabfe^en), fonbern na(^

ftotutarif(^en,in einem SSudje, üoräugSmeife SB

i

bei genannt, entt)al»

15 tenen ®lauben§üorj(^riften, b. i. in einem Gober ber Offenbarung eines

Dor üiel l)unbert ^atjxin gefc^lofjcnen alten unb neuen SunbeS ber 3Ken»

fd)en mit ®ott, beffen aut^enticitdt al« eine« ®ef(^ic^t«glauben8 (ni(!^t

eben beS moralijd^cn; benn ber mürbe auc^ auS ber ^>^ilofop^ie gebogen

merben fönnen) bod) me^r oon ber SBirfung, meldje bie Sefung ber Sibel

20 auf baö ^erj ber ÜJienfdjen t^un mag, al« oon mit fritifdjer Prüfung ber

barin enthaltenen 2e^ren unb erjä()lungen aufgefteüten Semeifen erroar»

tet merben barf, beffen SluSlegung auC^ nic^t ber natürlichen 23emunft

ber Saien, fonbern nur ber ©(^arfftnnigfeit ber 6(^riftgele^rten überlaffen

mirb.*)

» •) 3m tümifc^-fat^oUfci^cn ©pftem bti i^rdjcnglaubfnä ifl bicfcn ^untt (ba«

Stbetlefcn) b«trffTenb mebr ßonffquenj oW im proteflantifc^en. — 25et reformirte

^rebiger 9a (Sofie fagt ju feinen @(aubendgenoffen : .©(^öpft bai göttliche S3ort

au« ber Ouefle (ber 2)ibfl) felbft, roo ibr e« bann lautet unb unoerfdlfc^t ein.

nefjmen Wnnt ; aber ibr mfifet ja nit^t« anber« in ber 33ibel ftnben, al« nw« wit

» barin ftnben. — iJlun, lifben greunbe, fagt un« lieber, roa« ibt in ber öibel finbrt,

bamit wir nicftt unnötljiöer ©eife bartn felbft fu(^en unb am (Snbe, »a« wir

bartn gefunben ju boben oennetnten, oon tuöf für unriibtlge Äu«legung berfelben

erfldrt werbe." - ?(ucb fpric^t bie fatbolifc^e Äin^ In bem ®a|e: .«ufeer ber

.<Mrd)e (ber fatbolifc^fn) Ift fein ^»"1". confcquenter ol« bie proteflantif(^e, wenn

3& biefe fagt: ba| man aud) al« Jtatbolif fellg werben fdnne. 2)enn wenn ba« Ifl

(fagt Coffuet), fo wfiblt ""»n ja am fldjerften, fl^ jur erfteren )u fplagen. iS>enn

no<i) fellget al« fellg Tann bodt fein Wenf<!^ )u werben oerlangen.



62 ®tteit ber SacuUäten. 1. ttbfd^nitt.

©er bibUj(^c ®Iaube i[t ein meffianift^er ®e[(!^i(^t8gtQubc, bctn

ein Sud) be« S3unbeS ®otteä mit abro^om sunt ®runbe liegt, unb be»

fte^t aus einem mofaifc^=mejftanif(^en unb einem eoangeli|(^»mefPa«

nij(^en ^tirci^enfllauben, ber ben Urjprung unb bie ©c^icffale be3 SSolfS

Ootteä fo DoÜftänbig erjä^lt, bafe er, Don bem, »a§ in ber SBeltgefc^ic^tc s

überhaupt baö ober[te ift, unb mobei fein ÜKenfc^ S"9^9^n ®flr, nämlid)

bem SBeltanfang (in ber ©eneftS), on^ebenb, fte bis gum @nbe aller 2)inge

(in ber 2lpofalqpfi§) üerfolgt, — welches freilid^ öon feinem Slnbern, alö

einem göttlid^^infpirirten Serfaffer erwartet ©erben barf; — wobei f\ii

bo(^ eine bebcnflic^c 3Q^IcmJlabbala in Slnfe^ung ber n)i(t)tigften epod^en lo

ber l^eiligen (S^ronologic barbietet, meiere ben (Glauben an bie 2[ut^en=

ticität biefer biblifc^en ®efc^ic^t§erjdl)lung ettoaS jd)tDä(:^en bürtte.*)

*) 70 apofalQptifc^c SWonotc (bcren eS in btefem 6>)fIuS 4 giebt), |eben ju

-9'/2 Sauren, geben 2065 Sal^t. ®aoon lebe« 49 fte So^r, al« baS gtofee 9Rut)e.

ja^r, (beren in biefcm 3ettlaufc 42 flnb) obgcjogen: bleiben gerobe 2023, alS bag i6

3al^r, ba 9lbra^am aui bem Sanbe Kanaan, baä i^m @citt gefc^enft ^atte, naä)

5J(gt)pten ging. — S3on bo an biS jur Sinno^me jene« öonbeä burd^ bie Äinber

Sftael 70 apofolqptifc^e SGBoc^en (= 490 3o^r) — unb fo 4 mal fol(^er Sa^t»

rood^en sufammengejä^U (= 1960) unb mit 2023 abbirt, geben naä) ^. ^etau'8

Slet^nung baS 3a^t ber ©eburt Gljrtfti (= 3983) fo genau, ba§ auc^ nic^t ein 20

Sal^r baran fcl^lt. — ©iebjig ^af)x ^eiaac^ bie 3ctftßrung 3er"folfniö (auc^ eine

mi)ftifc^e ©po^e). Slbet Ben gel, in ordine temporum pag. 9. it. p. 218

seqq., bringt 3939 al8 bie Sa^l ber ©eburt G^rifti ^erau8'^ «ber ba8 önbert

ni(!|t« an ber ^eiligfeit beS Uiumeru« feptenariuS. 2)enn bie 3o^I ber Sa^re Dom

JRufe ©otte« an Slbra^am bi(8 aur ©eburt G^rifti ift 1960, meiere« 4 apofal»)ptif(^e ss

^erioben austrägt, jeben ju 490, ober aud^ 40 apof. ^crioben, feben ju 7 mal 7

= 49 Sa^r- Sif^t man nun Don jcbem neununboierjigften baä grofee JRu^e«

jal^r unb öon jebem größten SRu^eja^r, rocld^eS ba« 490 fte ift, eineS ab (ju»

fammen 44), fo bleibt gerabe 3939. — 2lIfo finb bie Sabreäja^Ien 3983 unb 3939,

aW baS oerfc^ieben angegebene Sa^r ber ©eburt G^rifti, nur borin unterf^teben: 30

ba§ bie le^tere entfpringt, roenn in ber Seit ber erfteren ba«, roaS jur 3fit ber

4 großen ©pochen gehört, um bie Saffl ber SRu^eja^re öermtnbert wirb. 3lQd)

33 eng ein mürbe bie Safel ber ^eil. ©efdjic^te fo auäfe^en:

2023: aSer^etfeung an Slbra^am, ba« 8anb Äonaan ju befi^en;

2502: Seft^erlangung beffclben; 86

2981: (Jinmet^ung be« erften JempeW;

3460: ©egebener Sefel^l jur (Srbauung *e« jroeiten JempeW;

3939: ©eburt 6Mt«-
?tuc^ baS 3a^r ber ©ünbftut^ läßt ftc^ fo a priori ausrechnen- ^iämlit!^ 4 (Jpo^en

au 490 (= 70x7) 3a^r machen 1960. 2)aoon jebe« 7te (= 280) abgeaogen, 40
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©in ©cfefebud) bc« nic^t au§ ber incnfd)li(t)cn SScrnunft gezogenen,

ober boc^ mit it)r, a\^ inoralifd)=praftif(!^cr SSernuntt, bcm ©nbgtDecfc nac^

Doflfommen cinj'timmigc» [tatutarifc^en (mithin auS einer Cffenba»

rung ^eroorge^enben) göttUcl^en SSiUend, bte IBibel, mürbe nun bad fräf-

5 tigfte Organ ber Leitung be§ ÜHenjc^en unb bcö SürgerS pm geitUc^en

unb ewigen SBo^l fein, roenn fie nur aU ©otteö 2öort beglaubigt unb

i^re aut^enticitdt bocumentirt ©erben fönnte. — 3)ie|em Umftanbe aber

fielen Diele ©(^raierigfeitcn entgegen.

2)enn »enn @ott jum 3Kenfd)en mirflic^ fprdd^e, |o fann biejer bo(^

10 niemals miffen, bafe e« ®ott jet, ber ju i^m fpric^t. ©§ i[t fd)lcd)ter=

bingS unmöglid), ba^ ber ÜRenfd^ bur^ feine 6inne ben Unenblid)en

faffen, i^n Don «öinnenmefen unterfc^eiben unb i^^n moran fenncn fotlc.

— 2)afe e§ aber nic^t ©ott fein fönne, befjen ©timme er gu l^ören glaubt,

bat)on fann er ft* mo^l in einigen fällen überjeugen ; benn wenn baS,

w roaS i^m burc^ fie geboten toirb, bem moralif(j^en ®efe^ gumiber i[t, fo

mag bie 6rfc^einung i^m not^ fo majeftätifd) unb bte ganjc ?Ratur über«

fc^reitenb bünfcn : er mufe fie bo(^ für Jöufc^ung l^alten.*)

2)ie Beglaubigung ber 23ibel nun, al§ eine« in 2e^re unb iöeifpiel

jur 9iorm bienenben eoangelifc^smefftanifc^en Glaubens, fann nidjt aug

«0 ber ©otteSgela^rt^eit i^rer SSerfaffer (benn ber mar immer ein bem mög»

lidjen 3rrtl)um aufgefegter ÜKenfc^), fonbern mufe aug ber SBirfung i^re«

3n^alt§ auf bie ^Koralität beS 2Solf§ öon 2e^rcrn au« biefem 55olf felbft,

ül« 3öioten (im 2Biffenf(^aftli(t)en), an ftc^, mithin al8 au« bem reinen

QueU ber allgemeinen, jebem gemeinen 5Wenfd)en beiroot)nenb€nS3crnunft-

u reliflion gcfdjöpft betra(t)tet merben, bie eben burd) bieje Einfalt auf bie

blftbfn 1680. Con biefcn 168() jebeß barin enthaltene TOfte Sö^r abgejogen (— 24),

bleiben 1656, ali bai 3abr ber 8imbflutb. — 8lucb oon biefet bi« jum ». ©. on

Sbra^am ftnb 366 ooQe 3a^re, baoon einä ein ©(^aitja^t ift.

SBa« foU mon nun bieju fogenV ^aben bie ^eiligen 3oblfn «two b«" ®'W«

»0 lauf beftimmt? — granl'« Cyclua iobilaeus bre^t fid^ ebenfoUd um biefen SRittel-

punft ber mt)ftifd)en Gbi^onoloflte b^nim.

•) 3um SJeifptel fann bie ?Kt)tbe Don bem Cpfet bienen, ba« «bra^KJm auf

göttlichen »efebl burd) «bfd)locl)tung unb Verbrennung feine« einzigen ©o^ne« —
(ba« orme Äinb trug unroiffenb nod> ba« j£)ola bi"i") — bringen roolltc. «bta«

«6 botn Ijdtte auf biefe oermeinte göttlich Stimme antroorten muffen: „3)a6 id)

meinen guten ©o^n ni^t tobten foüe, ift ganj geroife; bafe ober bu, ber bu

mir erfc^einft, Oott fei, baoon bin id) nid)t geroife unb fann e« au(4 ni<^t werben",

wenn fie auc^ oom (ftt^tbaren) ^immel t^erabfc^ate.
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^crjen bcffclben ben auSQcbreitetften unb frdftigftcn ßlnflufe ^abcn

mufete. — 2)ie S3ibel roax baS SSe^ifcl berfclben oermittelft geioiffer fta»

tutarijc^er 93orfd)riften, toeld^e ber Sludfibung ber ^leltgion in ber bürger*

liefen ®efclIf(f)Qtt eine Srorm als einer ^Regierung gab, unb bie Stützen*

ttcität bicfeS ®efe^bu(^8 als eines göttlichen (bcS Inbegriffs aUer unfcrer •

^fli(^ten als göttlicher ®ebotc) beglaubigt alfo unb bocumentirt ftc^ felbft,

njaS ben ®ei[t beffelben (baS ÜKoralifc^e) betrifft; roaS aber ben Sud)»

ftaben (baS ©tatutarifc^e) beffelben anlangt, fo bebürfen bie 6a^ungcn

in biefem 23u(^e feiner Beglaubigung, »eil f^e nic^t jum Söefentlic^en

(principale), fonbern nur jum Seigefellten (accessorium) beffelben ge» lo

^ören. 2)en Urfprung aber biefeS 33ud)S auf ^nfpiration feiner SSer»

faffer (deus ex machina) ju grunben, um auc^ bie untoefentlidje Statute

beffelben ju ^eiligen, mufe e^er baSButrauen gu feinem moralifc^en Sßertt)

fct)tDä(!)en, als eS ftärfen.

2)ie Seurfunbung einer folc^en @cl)rift, als einer göttlichen, fann i»

Don feiner ©efc^ic^tSerjdl^lung, fonbern nur Don ber erprobten 5^raft ber«

felben, ^Religion in mcnfd)lic^en ^er^en ju grünben unb, aenn fte burc^

mancherlei (alte ober neue) ©a^ungen Derunartet »dre, fte burd^ il)rc

Einfalt felbft roieber in i^re ^ietnigfeit l^er^uftellen, abgeleitet ©erben,

roelctjeS 2Berf barum nid^t aufhört, SBirfung ber 5Ratur unb ßrfolg ber 20

fortfc^reitenben moralifd^en ßultur in bem allgemeinen ®ange ber 2Sor =

fel^ung ju fein, unb als eine folc^e erfldrt ju ©erben bebarf, bamit bie

6xift«nj i\i\i^ 33uc^S nic^t ungldubifd) bem blofecn Sufatt» oöer aber»

gldubifc^ einem SBunber jugefc^rieben werbe, unb bie S3ernunft in

beiben fallen auf ben ©tranb gerat^e. 20

2)er ©(^lufe l^ierauS ift nun biefer:

2)ie SBibel entl^dlt in fic^ felbft einen in prqftifd^er abfielt ^inrei»

c^enben SeglaubigungSgrunb i^rer (moralifc^en) ©öttlic^feit burd^ ben

ßinflüfe, ben fte als S^ejrt einer f^ftematifc^en ©laubcnSlel^rc öon je^er fo»

wo^l in fatec^etifc^em als l^omiletifc^em SSortrage auf baS ^erj ber ÜKen» so

fc^en ausgeübt ^at, um fte als Organ ntd)t allein ber allgemeinen unb

inneren 23crnunftreligion, fonbern aud^ als SSermdc^tnife (neues 2:efta»

ment) einet ftatutarifd^en, auf unabfe^lid^e 3"ten gum Seitfaben bienen»

ben ©laubenSle^re aufzubehalten: eS mag i^r aud^ in t^eoretifc^er SRücf«

ftc^t für ©ele^rte, bie i^ren Urfprung tl^eoretifd^ unb ^iftorifc^ nac^fud^en, 35

unb für bie frttifc^e Se^anblung i^rer ©efd^id^tc an SemeiStpmern Diel

ober wenig abgefjen. — 3)ie ® öttlic^f eit i^reS moralifc^en Sn^tiltS ent*
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fc^äbigt bie SSernunft ^inrdc^cnb rocgen ber ^enf(^li(^feit bcr ©ejc^ic^t««

er^Q^lung, bie, glcid) einem alten Pergamente l)in unb ©ieber unleferlic^,

burc^ flccommobationen unb Gonjecturen im 3ufQ<nmen^ange mit bcm

©anjen muB Derftdnblid) gemacht loerben, unb bere(!^tigt babei bo(^ ju

A bem @a^: boB bie Sibel, gleich ald ob fie eine göttlidje Clfen*
barung toäxt, anfbema^rt, moralijc^ benu^t unb ber ^Religion a\9 i^r

Seitmittel untergelegt ju werben oerbiene.

2)ie 5le(!t)eit ber ^^raftgenieS, meldje biefem Seitbanbe beS Äird^en«

glaubend ftd) ie^t j(^on enttoad^fen ju fein mahnen, fie mögen nun aU
w J^eop^ilant^ropen in öffentlidjen baju errichteten Äirc^en, ober al«

3Rgftifer bei ber 2ampe innerer Offenbarungen fdjrodrmen, mürbe bie

^Regierung balb il)re 5la(^fic!^t bcbauren mad^en, jenes grofee ©tiftungS»

unb 2eitung§mittel ber bürgerlichen Crbnung unb fRul^i oernac^lafftgt

unb leid)tflnnigen .^änben überlaffen gu ^aben. — Sud) ift nic^t ju er«

14 märten, ta^, roenn bie 23ibcl, bie mir ^aben, aufeer Grebit fommen foüte,

eine anbere an it)rer ©teile emporfommcu mürbe; benn öffentlidje SBun»

ber mad)en fid) nid)t ^um gmeitenmale in berfelben 6ad)e: roeil bad fye^N

fc^lagen beS Dorigen in abftdjt auf bie 2)aucr bem folgenben allen ©lau«

ben benimmt; — miemo^l bod) aud) anbererfeitd auf ba^ ©efc^rei ber

M Slarmiften (baS diti^i ift in ©efa^r) nic^t ju ai^itn ift, menn in ge«

miffen Statuten ber SBibel, meiere me^r bie i^örmlid)feiten als ben inne-

ren ©laubenSge^alt ber ©djrift betreffen, felbft an ben SSerfaffern ber-

felben einiges gerügt merben foQte: meil baS Verbot ber Prüfung einer

£e^re ber ©laubenSfrei^eit gumiber ift. — 2)afe aber ein ®ef(^i(^t«glaubc

» ^flic^t fei unb }ur 6eligfeit gebore, ift Aberglaube.*)

*) Aberglaube ift ber ^ang in bai, wai ali ntdbt natArlid^er Seife ju*

ge^enb oenneint ivirb, ein größere« ^iertrauen ju fe|en, ali wai fid) nai) 9{atur«

gefe|en erfldrcn täfet — ti fei im ^bPf^f^*" ober ?WotQlif<tjen. — SWan fann alfo

bie 9tage aufioerfen : ob ber Sibelglaube {ali empirifc^er), ober ob umgefe^rt bie

» IRoral (als reiner Semunft* unb 9leUgion4gIaube) bcm Se^rer jum Settfoben

bienen foQe; mit anberen fBorten: ift bie Sebre Don @ott, tpeil fie in ber 8ibe(

fiebt, ober fte^t fie in ber ©ibel, weil fie oon Oott ift? — I)er erftere ®a| ifl

augenf(})einli(l^ inconfeQuent : roeil bai göttliche Anfeben be< 0u<b< ^ier toxaaM*

gefegt roerben muß, um bie &öttli(^rett ber ^ebre beffelben m benxifen. Vif»

36 fann nur brr jroeite 6o^ ®tott finben, ber aber f4l(c<4lerbing4 feineei ^etocifei

ffib'O ift (Supem»tur»lium non d»tur icienti»). ^ieoon ein ^ifpiel. —
Xie 3änger bee mofaifc^^meffianif^Kn (Hlauben< fa^ i^re Hoffnung ani bem

Bunbe (üoüti mit Vbrabam na(4 3(fu lobe gonj finfen (mir bofften, er »ärbe

«aBl« •«tUtca. Unit. VII. 5
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S3on ber bibHjd)en 21 uglcgungS fünft (hormeneutica sacra), ba

jte ni(^t ben ßaicn iibcriaffcn werben fann (bcnn fte betrifft ein aiffen^

j(l)aftli(!^ed ©Qftem), barf nun lebigUc^ in Snfe^ung beffen, toa& in ber

^Religion ftatutarifc!^ ift, üerlangt merben: bafe ber ^uöleger jtt^ erfldre,

ob fein SluSfpruc^ als aut^entifd), ober qI8 boctrinal oerftanben &

»erben joIIe. — ^m erfteren %a\it mufe bic ?lu§legung bem Sinne be§

SSerfafferS buc^ftäblid) (pj^ilologifc!^) angemeffen fein; im ^weiten aber

l^ot ber ©(i^riftfteüer bie grei^eit, ber ©d^riftftelle (p^ilofop^if(!^) benfeni»

gen 6inn unterzulegen, ben fte in moraUfd)«prafti|(J^er 2lbft(^t (jur 6r«

bauung beS ße^rlingS) in ber @;regefe annimmt; benn ber ®laube an lo

einen blofeen ®ef(^i(I)tgfafe ift tobt an i^m felber. — 9^un mag »o^l bie

erfterc für ben ©ci^riftgele^rten unb inbirect auc^ für \>as SSolf in ge=

ttiffer pragmatifd^en Slbpci^t toic^tig genug fein, aber ber eigentliche Qxoid

ber S^eligionSle^re, moralifci^ beffere ^Jienfc^en gu bilben, fann aud) ba*

bei nid^t allein oerfe^lt, fonbern mol^l gar oerl^inbert mcrben. — 3)enn i»

bie l^eilige @(!^riftfteller fönnen als ^Kenfdjen auc^ geirrt f)aben (wenn

man m(!^t ein burd^ bie SÖibel beftönbig fortlaufenbeS 2Bunber annimmt),

töie j. 33. ber 1^. ^aul mit feiner ©nabenwal)!, meldje er au§ ber mo=

faif(i=mefiiantf(^en 6(^riftlef)re in bic eoangelifc^e treutjergig überträgt,

ob er jaar über bie Unbegreifli(^feit ber S^ermerfung gett)iffer 3}Zenf(^en, 20

e^e |te noc^ geboren maren, jid^ in grofeer Verlegenheit befinbet unb fo,

toenn man bie ^ermeneutif ber @c^riftgelet)rten als continuirlic^ bem

Sftacl erlöfen); benn nur ben Äinbern Slbro^amS war in t^rcr Stbel boS ^eil

öcr^etfeen. Uiun trug e« ftc^ 3U, bofe, ba am ^ftngftfeftc bie Sünger oetfammelt

waren, einer berfelben auf ben gtücflic^en, ber fubtilen iübifc^en «u«legung«funft 2»

ongemcffenen (Jlnfall geriet^, ba§ oud)".btc Reiben (©riechen unb JRömer) alä in

bicfen aSunb aufgenommen betraci^tet werben fönnten: wenn r»e «n bo« Opfer,

loelt^c« Slbra^am ©otte mit feinem einjigen ©o^ne bringen wollte (aI8 bem

©innbilbe beS einigen Dpfer« beS SBelt^eilanbe«), glaubten; benn ba wären fte

i^nber «bra^am« im ©lauben (auerft unter, bann ober au^ o^ne bie Befti^nei' 3o

bung). — (£« ift fein ffiunber, bafe biefe ©ntbecfung, bie in einer gro§cn 93olf8-

Derfammlung eine fo unermefeli^e Sluöftttlt eröffnete, mit bem gröfeten Subel, unb

al8 ob [\t unmittelbare SBirfung be« ^eil. ©cifte« gewefen wäre, aufgenommen unb

für ein SGBunber gehalten würbe unb al8 ein folc^eö in bie bibltft^e (9lpoftel.) @e.

\<i)id)te fam, bei ber eä aber gar nic^t jur SR^ligion gehört, fie alä gactum ju »
glauben unb biefen ©lauben ber notürlic^en 9J?enfc^ent)emunft aufjubringen. 2)er

burd^ gurd^t abgenötbigte ©e^orfam in Unfe^ung eine« folc^en Äirc^englaubenä,

aW lux ©eligfeit erforberlic^, Ifl alfo Slberglaube.
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auöleger ju 3:^eil geworbene Offenbarung annimmt, ber ©öttUci^feit ber

JKeligion beftänbig Slbbruc^ t^un mufe. — 2ll|o ift nur bie boctrinale
auSlegung, »clc^e nidjt (empirifc^) ju »iffen oerlangt, maS ber ^eilige

Scrfaffei mit feinen SBorten für einen ©inn öcrbunben ^aben mag, fon«

6 bern maS bie SSernunft (a priori) in moralifc^er 3^ücffl(it bei Seranlaf»

fung einer (Sprud^ftellc als 3:e;rt ber 23ibcl für eine ße{)re unterlegen fann,

bie einjigc eüangelijc^^biblifc^c ÜKct^obe ber Selebrung be^ 2?olfö in ber

roa^ren, inneren unb allgemeinen ^Religion, bie oon bem particulären ihr«

(^englauben al8 ©efc^idjtöglauben — unterfc^ieben ift; mobei bann alle«

w mit e^rlid)fcit unb Dffenl^eit, o^ne Jäufc^ung juge^t, ba l^ingegen ba§

Solf, mit einem @ef(^i(^t8glauben, ben feiner beffelben fi(^ ju bemeifen

Dermog, ftatt bcS moralifc^en (allein feligmac^enben), ben ein jeber fafet,

in feiner Abfielet (bie e§ ^aben mufe) ge taufest, feinen Se^rer auflagen

fann.

w 3« ^bfic^t auf bie 9leligion eine« SSolfS, baS eine l^eilige ©d^rift ju

oere^ren gelehrt »orben ift, ift nun bie boctrinale Auslegung bcrfelben,

mel(^e fi(^ auf fein (beS SßolfS) moralif(^e8 3"tereffe — ber Erbauung,

fittli(^en Scfferung unb fo ber Seligwerbung — bejie^t, gugleid^ bie au«

t^entifc^e: b. i. fo mill ®ott feinen in ber SSibel geoffenbarten SBiüen oer«

» ftanben miffen. 3)enn eS ift ^ier nic^t oon einer bürgerlichen, baS SSolf

unter 2)ifciplin ^altenben (politif(^en), fonbern einer auf baS Snnfi^c ber

moralif(!^en ©efinnung abjroecfenben (mithin göttlichen) ^Regierung bie

9lebe. 2)er ®ott, ber burc^ unfere eigene (moralifc^=praftif(^e) Vernunft

fpri(^t, ift ein untrüglid^er, allgemein Derftdnbli(!^er2lu8leger biefeS feine«

«6 ®ort«, unb es fann aud) fd)led)terbing§ feinen anberen (etwa auf ^iftori»

f(^e 21rt) beglaubigten SluSleger feines ©ortS geben: roeil ^Religion eine

reine SSernunftfac^e ift.

Unb fo ^aben bie 3:^eologen ber i^acuUdt bie ^flidjt auf ftd), mithin

au(^ bie Sefugni^, ben S3ibelglauben aufred)t ju erhalten: boc^ unbefc^a*

»0 bet ber i^rei^eit ber ^^ilofop^en, i^n jeberjeit ber ilritif ber S3ernunft gu

untermerfen, meldje im §afle einer ©ictatur (beS JReligionSebict«), bie

jener oberen etroa auf fuTi\e ^tit eingerdumt werben bürfte, ftd) bur(^ bie

folenne Formel beftenS oernja^ren: Provideant conaul^ ne quid res-

l>ublica detrimenti capiat.

6*
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Sln^ong bi6Iifc^=^iftorifc^er SJrogen

über bie prattijc^e Senu^ung unb mut{)ma^lt(^e S^it ber

§ortbauer biefc« ^eiligen ©uc^«.

JDafe e« bei aUem 2Bed)fel ber ÜKeinungen no(!^ lange 3«it im an-

legen bleiben werbe, bafür bürgt bie 2Bei8^eit ber jRegierung, al8 beren »

Sntereffe in 2ln[cl)ung ber ©intrac^t unb di\\f)e beö SSolfö in einem ©taat

^iemit in enger S3erbinbung [te^t. aber i^m bie (ämigfeit ju Derbürgen,

ober aut^ eS d^iliaftijc^ in ein neue« 9?ei(^ ©otteS auf ©rben übergeben

ju loRen, ba« über[teigt unjer ganjeS SSermögen ber Sßa^rjagung. —
SBqö würbe aljo gejdje^en, wenn ber Äirc^englaubc biefes grofee ^Kittel lo

ber SSolfSleitung einmal entbel^ren müfete?

2Ber i[i ber 3iebacteur ber biblifc^cn 23ü(^er (alten unb neuen 2;e[ta»

mentg), unb ju welcher ßcit i[t ber Äanon ju @tanbe gefommen?

SBerben ^)^ilologi|(:^=antiquarif(i^c Äenntniffe immer jur (Sr^altung

ber einmal angenommenen ®lauben§norm nöt^ig [ein, ober mirb bie S3er» i»

nunft ben ©ebrauc^ berjelben jur S'ieligion berein[t oon felbft unb mit

allgemeiner föinftimmung anjuorbnen im Staube fein?

^at man ^inreic^enbe 03ocumente ber Slut^enticitdt ber Sibel nac^

ben fogenannten 70 2)olmetjc^ern, unb öon melt^er 3eit fann man pe mit

©i(^er§eit batiren? u. j. m. »

S)te praltifc^e, oorne^mlic^ ötfentli(!^e Senu^ung biefed S9u(!^iS in

^rebigten i[t o^ne S^eifel biejenige, meiere gur 23efferung ber 2Wenf(^en

unb Belebung i^rer morali|(!^cn 3;rieb[ebcru (jur Erbauung) beiträgt.

aUe anbercabfid)t mufe i^r nad)[tf^en, wenn fie ^iemit inßoUiponfommt.

— 3Ran mufe fid) ba^er munbern: bafe biete ÜKarime nod) l^at bezweifelt 26

werben fönnen, unb eine ;jarap^ro[tij(^e 23e^anblung eines 3;ejrtS ber

^)aräneti|(^en, wenn gleicj^ nic^t oorgejogen, boc^ burd) bie erftere

wenigftenS ^at in ©(Ratten gefteUt werben follen. — 5Ri(^t bie Schrift«

gela^rt^eit, unb wa^ man oermittelft i^rer aus ber Sibel burd) p^ilolo*

gij(!^eÄenntni[fe, bieoftnur oerunglütftc ßonjecturen finb, ^erauSjiel^t, m
fonbern wog mon mit moralijc^er ©enfungSart (al[o nac^ bcm ®ei[te

(SotteiS) in pe hineinträgt, unb Seigren, bie nie trügen, aud) nie ol)ne

l^eilfame ffiirfung fein fönncn, haS mufe biefem Vortrage anS SSolf bie
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i^eitung geb«n: nämlid^ bcn %tjt nur (töenigften« ^Quptfdt^lid^) al«

S8franlQf[ung ju Quem ©ittenbcfjernbcn, idqS fi(^ babei benfen Idfet, gu

bcl)QnbeIn, o^nc xoai bie ^cil. gt^rittftefler babei jclbft im Sinne gehabt

^Qben mö(^ten, nQd)fori(^cn jii bürfen. — @ine auf ©rbauung qIö 6nb-

5 i^XDtd gerid^tete^rebigt (roie benn bai eine jebe fein foll) mufe bie SßeleV

rung au« ben t)er jen ber ßn^örer, nömlic^ ber natürlichen morali|(ften

Änloge, felbft be^i unbele^rteften 5Kenj(^en, entwideln, wenn bie baburd^

gu bcroirfenbe Oefinnung lauter jein foÜ. 2)ie bamit oerbunbene 3«ufl«

nijfe ber Schrift follen auä) nidjt bie ©a^r^eit biefer Seiten beftdti»

10 genbe ^iftorifc^c SemeiSgrünbc [ein (benn beren bebarf bie jittlid^^t^ätige

aSernunft ^iebei ni(^t: unb baS empirifc^e ßrfenntnifi öermag e§ aud^

nid^t), fonbern bloS Seijpiele ber Slnmenbung ber proftifc^en Vernunft»

principien auf gacta ber ^. ®e|(t)i(^te, um i^re SBa^r^eit anfdjaulic^er ju

machen; melc^eS aber auc^ ein fe^r j(^ä^barer Sort^eil fürSolf unb Staat

X» auf ber ganzen 6rbe i[t.

Son einer reinen 5Ki)ftif in ber ^leligion.*)

3t^ ^abe au« ber Äritif ber reinen SBemunft gelernt, bafe ^l)ilofop^te

nidl)t etroa eine SBiffenft^aft ber SSorftellungen, Segriffe unb ^httn, ober

» eine SBiffenfdjaft aller SBi[fenjct)atten, ober fonft etwa« ä^nlidje« fei; fon-

bern eine SBiffenfdjaft be« Wenfdjen, feine« SSorfteUen^, 2)enfen« unb

^anbeln«; — fte foü ben ÜKenfc^en nad^ aüen feinen Seftanbt^eilen bar«

fteüen, wie er ift unb fein foü, b. l). foroo^l nad^ feinen -Katurbcftimmun«

gen, al« au(^ nadl) feinem ^oralität«* unb ^Jrei^eitöDer^dltnife. ^ier

» wie« nun bie alte '^s^ilofopt)iebemü)?enfd^en einen ganj unrichtigen ©tanb«

punft in ber ©elt an, inbem fie it)n in biefer ju einer TOof(^ine madljte,

bie al« foldt)e gdnjlid^ Don ber Seit ober Don ben Slu^enbingen unb Um*

ftdnben ab^dngig fein mufete; fie ma^te alfo ben Wenfdl)en ju einem bei»

•) 3n einem feiner 3)inertotlon : De siuiilitudine inter yTtticismum purum

w et Kaatianam reiigiocis doctrinain. Auetore Carol. Arnold. Wilma na, Biel»-

felda-Guestphalo, Halis Saxonum 1797. bcigefftgten 9riefe, n)e((^ it^ mit feiner

Srtaubnig unb mit Sefllnffung ber Sinleitungd* unb (S^Iugb^fnd^reitdneQen ^ie*

mit liefere, unb wtlä)«x biefen je^t ber Ärjneirotffenfttaft fldj rotbmenben lungen

Wann ali einen folt^en bejeidjnet, Don bem fid) au4 in onberen ßädjem ber

« BWTenfd^oft Diel enuorten Idfet. fiJobei i^ gleic^roo^l jene ^^jnlidjfeit meiner Cor»

fteUung^art mit ber feinigen unbebingt einjugefte^^n ni(!^t gemeint bin.
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na^e blofe pafjiöcn J^cile ber SBclt. — 3c^t erf(^icn bie 5tritif ber SScr«

nunft unb beftimmtc bem üKenjcf)cn in ber SBelt eine burc^ouS actioe

6;ci[tenj. 3)cr ÜWcnfd^ jclbft i[t urfprünglid) ©(^öpfcr aUer [einer SSor»

ftcnungen unb SeQriffe unb fott einziger Urt)ebcr aüer feiner ^anblungen

fein. ^em& „ift" unb biefe« „joU" tü!)rt auf ^mei ganj t)erjd)icbene 29c= »

ftimmungen am^Kenft^en. SBir bemerfen bo^cr aud) im Wcnfdien jroeier»

Ici gang üerfc^iebenartige Sll^cile, nömlic^ auf ber einen ©eite ©innlidjfeit

unb SSerftanb unb auf ber onbcrn SSernunft unb freien SBiClen, bie ftt^

fe^r aefentlic^ Don einanber unterfc^eiben. 3" i>cr 9latur ift oUeS; eS ift

Don feinem @oU in i^r bie SRebe; @innli(^feit unb SSerftanb ge'^en aber lo

nur immer barauf aus, ju beftimmen, waä unb mie eS ift; fte muffen alfo

für bie 5Ratur, für biefe ©rbenmelt, beftimmt fein unb mitl)in iju i^r ge»

^ören. 5)ic SSernunft toitt beftdnbig inS Überftnnlic^e, mie e§ rool)! über

bie ftnnli(^e ^iatur hinaus bef(Raffen fein möchte: fte fd)eint alfo, objftar

ein t^eoretifc^eS SSermogen, bennod^ gar ni(^t für biefe 6innli(^feit be^ i»

ftimmt ju fein; ber freie SBifle aber befielt \a in einer Unab^ängigfeit öon

ben Slufeenbingen; biefe follen nid^t 2;riebfebern btS ^anblenS für ben

SWenfd^en fein; er fann alfo noc^ roeniger jur 5iatur gehören. Slber wo^in

benn? 2)er ÜWenfd^ mufe für jtuei ganj oerfc^iebene Sffielten beftimmt fein,

einmal für baS diii&i ber @inne unb beS SSerftanbeS, alfo für biefe (Srben« 20

weit: bann aber aud) no(^ für eine anbereSBelt, bie toir nid^t fennen, für

ein ^leic^ ber ©itten.

SBaS ben SSerftanb betrifft, fo ift biefer fd^on für ftd^ bur(^ feine Srorm

auf biefe ©rbenmelt eingefd^ränft; benn er befte^t blo& au§ ilategorien,

b. 1^. SlufeerungSarten, tk blofe auf finnlid^e 2)inge ftd^ belieben fönnen. 20

©eine ©ränjen finb i^m alfo fdiarf geftedtt. 2Bo bie Kategorien aufhören,

ba ^ört au^ ber SSerftanb auf: tteil fte il^n erft bilben unb jufammenfe^en.

[Sin SetoeiS für bie blofe irbifc^e ober 5Raturbeftimmung beS SSerftanbe§

fd^eint mir aud^ biefeä ju fein, ba^ mir in JRücffidit ber SSerftanbeSfräfte

eine Stufenleiter in ber 5IRatur finben, öom flügften ^enfc^en bis gum 30

bümmften 2:biere (inbem »ir boc^ ben S^ftinct aud^ al§ eine 2lrt Don

SSerftanb anfeilen fönnen, in fofern jum blofeen SSerftanbe ber freie 2ßiüe

nid^t gel^ört).] aber nid^t fo in JRüctr^c^t ber 5Koralitdt, bie ba aufbort,

tDO bie üKenf(^bcit aufl^ört, unb bie in allen ÜKenfc^en urfprünglic^ baffelbe

3)ing ift. ©er SSerftanb mufe alfo blofe jur 5Ratur gehören, unb wenn ber 36

SWenfd^ blofe SSerftanb böttc ol^ne SSernunft unb freien SBiUen, ober o^ne

5Woralitdt, fo »ürbc er fid^ in nichts Don ben 3;i^ieren unterfc^eiben unb
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Diclleic^t bloB an ber ©pifee i^rer Stufenleiter fte^en, ba er hingegen je^t,

im Sefi^ ber^oralität, ald freies Sßefen, burc^aud unb n)efentlt(^ Don ben

It)ieren Dcrjc^ieben ift, qu(^ Don bem flügften (beffen Snftinct oft beutlic^er

unb beftimmter wirft, al§ ber Q^erftonb ber ü)ienjd)en). — 2)ieferSßer[tanb

b ober ift ein gänjUc^ actioe« SSermögen be« 5Renfd)en; aüt feine fSov

fteUungen unb Segriffe finb blofe feine ®ef(^öpfe, ber 5)?enf(i) benft mit

feinem JBerftonbe urfprünglic^, unb er fc^offt ftc^ alfo feine 22elt. 3)ie

Sufeenbinge finb nur @elegenf)eit8urfa(^en ber SBirfung beä SSerftanbeS,

fte reijen i^n jur 55ction, unb boä ^robuct bieferSction finb 3SorfteIIungen

10 unb ^Begriffe, ©ie 55inge alfo, worauf fic^ biefe SSorfteüungen unb Se=

griffe bejie^en, fönnen nid)t ba& fein, was unfer SSerftanb DorfteUt; benn

ber 2?erftanb fann nur SSorftellungen unb feine ©egenftdnbe, nid)t aber

wirflic^e 2)inge fc^affen, b. l). bie 2)inge fönnen unmögltd) burc^ biefe

23orftellungen unb SBegriffe öom SSerftanbe al8 folc^e, wie fte an fid) fein

IS mögen, erfannt werben; bie SDinge, bieunfere Sinne unb unfer SSerftanb

barftellen, ftnb üielme^r an ftc^ nur @rf(^einungen, b. i. ©egenftdnbe

unferer ©tnne unb unfereä 33erftanbe^, bie ta& ^robuct auS bem 3"=

fammentreffen ber ©elegen^eitäurfac^en unb ber 3Birfung beS SSerftanbeS

finb, bie aber beSwegen boc^ nid^t Schein finb, fonbern bie wir im praf»

so tifdjen fieben für un§ als wirflic^e 2)inge unb ©egenftdnbe unferer SSor»

fteÜungen anfe^en fönnen; eben weil wir bie wirflidjen SDinge al« jene

©elegen^eitSurfacl^en fupponiren muffen, ©in Seifpiel giebt bie ^Rotur»

wiffenfd)aft. Slufeenbinge wirfen auf einen actionSfd^igen Äörper unb

reiben bicfen baburc:^ jur «ction; ba« ^robuct ^ieoon ift geben. — SBaS

n ift aber geben? ^^qfifdjeS 2lnerfennen feiner ß^iftenj in ber ©elt unb

feines 5Ber^dltniffeS gu ben aufeenbingen; ber Äörper lebt baburc^, bafe er

auf bie aufeenbinge reagirt, fie als feine SBelt anfief)t unb fte ju feinem

Swecf gebraucht, o^ne fic!^ weiter um i^r SBefen }u befümmern. O^ne

lufeenbinge wdre biefer ilörper fein lebenber Körper, unb o^ne actionö-

30 t&^lgfeit be« Körper« wdren bie «ufeenbinge nid)t feine Seit. 6ben fo

mit bem SSerftonbe. ©rft bur(^ fein Bufammentreffen mit ben «ufeen«

bingen entftc^t biefe feine ®elt; ol)ne «ufeenbinge wdre er tobt, — o^ne

SSerftonb aber wdren feine SöorfteUungen, o^ne SSorfteUungen feine ©egen«

ftdnbe unb of)ne biefe ni(^t biefe feine Seit; fo wie mit einem anberen

M SSerftanbe aud) eine anbere ©elt ba fein würbe, weldje« burd) ba« Sei«

fpiel pon ©Q^nfinnigen flar wirb, aifo ber Serftanb ift S^öpfer feiner

®egenftdnbe unb ber ©elt, bie au« i^nen heftest; aber fo, bafe wlrflt(^e
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^inge bie @)elegenl^eitdur|a(^en feiner Slction unb aljo ber iBorftellun'

gen ftnb.

2)Qbur(l^ uuterfd)ciben |ic^ nunbicjcüiaturfräfte beö 3J?enfd)en toefent«

\\6i Don ber Si^ernunft unb bem freien äBitlen. S3eibe mad^en ^föar aud^

üctiöe SJermögen qu3, ober bie ©elegen^citSurfac^en i^rer Slction foUen *

nic^t QU« biefer ©innenroelt öcnommen jeiu. Sie 23ernunft olö t^eoreti»

f(^eS SSermößen fann olfo t)ier gar feine ©egenftänbc ^oben, i^re ®ir»

fungen fönnen nur 3been fein, b. 1^. 5Jorfteüungea ber SSernunft, benen

feine ®egenftänbe entfprec^en, roeil nic^t loirflic^e 2!)inge, fonbern etma

nur @piele be§ SSerftonbeö bie ®eIegen^eitSurfaC^cn i^rer 2lction ftnb. lo

8lIfo fann bie 93ernunft als tl)eoretifc^e§, fpeculatioeS S3ermögen l^ier in

biefer ©inncnroelt gar nic^t gebraucht werben (unb muß folglid), toeil fic

bod^ einmal als foldjeS ba ift, für eine anbcre SBelt beftimmt fein), fon»

bern nur als proftifd^eS SSermögen jum Se^uf beS freien SBillenS. £)iefer

nun ift blo& unb allein praftifc^; baS SBcfentli(^e beffclben heftest barin, w

bafe feine Slction nic^t Oteaction, fonbern eine reine obiectiDe.pcinblung fein

foll, ober baß bie Jriebfeberu feiner Slction nidljt mit ben ©egenftönben

berfelben jufammenfallen fotlen; bafe er alfo unabl)ängig oon ben 33or»

fteUungen beS SSerftanbeS, weil biefeS eine oerfel^rte unb ocroerbte 2Bir=

fungSart berfelben öeranlaffen roürbe, als auc^ unabhängig oon ben Sbeen =o

ber fpeculatioen SSernunft ^anbcln foU, meil biefe, ta il)nen nidjts SSirf»

liebes enlfprid^t, leicht eine falfc^e unb grunblofe 3BiflenSbeftimmung Der»

urfad^en fönnten. 2llfo mufe bie Jriebfebcr ber Slction beS freien SBillenS

etroaS fein, maS im innern 2Befen beS ^enfc^cn felbft gegrünbet unb Don

ber ^rei^eit beS SBillenS felbft unzertrennlich ift. ©icfeS ift nun baS mo» 25

ralif(^e ®efe^, rocldjcS unS burdIjauS fo aus ber ^atur ^erauSreifet unb

über fic ergebt, bafe toir als moralifd^e SBefen bie -Katurbinge roeber ju

Urfadben unb Jriebfebern ber 3lction beS ^SitlenS bebürfen, nodl) fie als

©egenftdnbe unfereS SBollenS anfe^en fönnen, in beren ©teile oielmel^r

nur bie moralifc^e ^erfon ber 5)?enfdl)^eit tritt. S^neö ®efe^ ftd^ert uns 30

olfo eine blofe bcm ÜKenfc^en etgent^ümlid^e unb il^n Don allen übrigen

3Raturt^eilen unterfd)cibenbe ßigenfc^aft, bie Woralität, oermöge meld^er

toir unabhängige unb freie 2Befen fiub, unb bie felbft mieber burc^ biefe

Srei^eit begrünbet ift. — 2)iefe 9J?oralität unb nic^t ber JBcrftanb ift es

alfo, idqS ben ^ienfd^en erft sum ÜKenfc^cn mad^t. So fel)r aud) ber 5.^er= m
ftanb ein Döllig actioeS unb in fofern felbftftänbigeS 23ermögen ift, fo be»

barf er bod^ ju feiner 2lction ber aufjenbinge unb ift aud) jugleic^ auf fie
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fingef(!^ränft; ba hingegen ber freie SSiQe DöQig unabhängig ift unb einzig

burc^ bai innere ®eje^ beftimmt nerben joQ: b. ^. ber ü)2enfd) blo§ burc^

ii(^ felbft, jofern er jic!^ nur ju feiner urfprünglic^en SBürbe unb Unob»

^dngigfeit Don aQem, xoai nic^t bad ®efe^ ift, erhoben ^at. SBenn alfo

ft biefer unfer S3erftanb o^ne biefe feine Su^enbinge nic^td, menigftend nic^t

biefer S^erftanb fein aurbe, fo bleiben 3?ernunft unb freier SöiQe biefel»

ben, i^r SBirfungöfreis fei, roelci^er er moüe. (Sollte ^ier ber freiließ ^qper»

p^t)ftf(t)e @(^luB tDO^l mit einiger ^a^rfdjeinlic^feit gemacht tserben fön»

nen: „bafe mit bem Jobe be3 9Kcnf(i)entörper§ aud) biefer fein 3.krftanb

10 ftirbt unb oerloren ge^t mit allen feinen irbifc^en 33orftellungen, Segriffen

unb Äenntniffen: »eil bod) biefer SSerftanb immer nur fiir irbif(^e, finn»

lidje 2)inge braud)bar ift, unb, fobalb ber ÜKenfd^ in« Überftnnlic^e fidj

Derfteigen mill, ^ier fogleic^ aller SScrftaubeögebrauc^ aufhört, unb ber

SJernunftgebraud) bagegen eintritt"? @« ift biefcä eine^bee, bie i(^ na(^»

15 ^er and) bei ben ÜT^^ftifern, aber nur bunfel gebac^t, nicl^t behauptet ge^

funben l^abe, unb bie gemi§ jur Seru^igung unb Dielleic^t au(^ morali*

fdjen 3?erbefferung oieler ^enfd)en beitragen mürbe. Der SSerftanb ^ängt

fo menig mie ber jtörper com ü]?enfc^en felbft ab. 3)ei einem fehlerhaften

J^örperbau beruhigt man [xd), meil man weife, er ift niti^ts SBefentlic^eS

«« — ein gutgebaueter Äörper l}at nur ^ier auf ber 6rbe feine SBorjüge.

©efe^t, bie 3bee mürbe allgemein, ba^ ti mit bem23erftanbe eben fo mdre,

füllte baö nid)t für bie 3J?oralität ber ÜWenf(I)en erfpriefelic^ fein? 2)ie

neuere -Katurle^re bee TOenfd^en ^armonirt fc^r mit biefer 3bee, inbem

fte ben Serftanb blofe ald etmad Dom j^örper Slb^dngiged unb als ein

» ^robuct ber ©e^irnroirfung anfielt. 6. JReil« p^i)fiologif(^e Schriften.

2lu(^ bie altern Meinungen Don ber ÜKaterialitdt ber Seele liefeen fid)

l)ierbur(lö auf etma« SRealed i^urücfbringen.) —
25er fernere SBerlauf ber fritifdjen Unterfud)ung ber menfd)lid)en

Seelenoermögen fteQte bie natürliche t^rage auf: ^at bie unDermeiblid)e

SU unb nid)t ju unterbrüdenbe ^btt ber SSernunft »on einem Urheber be«

SBeltaUd unb alfo unferer felbft unb bed moralifd)en (^efe^d aud) mo^l

einen gültigen ®runb, ba jeber tt)eoretifd)e @runb feiner 9latur nad) un»

tauglid) jur 33efeftigung unb Sidjerfteflung jener 3bc« ift? .pierau« ent«

ftonb ber fo fc^öne moralif(^e Semei« für ba« 2)afein &otiti, ber jebem,

M aud) menn er nic^t moUte, bod) tn«gelieim aud) beutlid) unb ^inldnglid)

bemeifenb fein mufe. ftu« ber burd) i^n nun begrünbeten 3bee oon einem

3Beltf(:^5pfer aber ging enblid) bie prartifd)e ^bee ^erDor Don einem all*
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gemeinen moraIi|(!^en ©efe^geber für alle unjere $flid)ten, als Url^eber

bc« un8 inrool)nenbeu morQlif(f)en ®cfe^e5. 2)tcjc 3bee bietet bem

ü}?enjd)en eine gang neue SBelt bar. Qx füblt fid) \iix ein onbereS SReid)

gefc^affen, qI8 für ta€ fRüd;^ ber ©inne unb beS 93erftanbe8, — ndmlid)

für ein morolildjeS 3f{eic^, für ein JReid) ®ottc§. 6r erfennt nun feine s

^flic^ten suflleic^ als göttlidje ©ebote, unb es entfielt in i^m ein neues

(grfenntni^, ein neues ©efü^l, nämlid^ ^Religion. — 60 weit, e^rmürbi»

ger SSoter war id) in bem 6tubio 3^rer Schriften gefonimen, als i(^ eine

(Slaffe Don aj?enf(t)en fennen lernte, bie man ©eparatiften nennt, bie aber

ft(^ felbft ü)?i)ftif er nennen, bei welchen ic^ faft buc^ftdblic^ 3I)« ß^^tc in 10

Ausübung gebracht fanb. ©S l^ielt freiließ anfangs fdjmer, biefe in ber

mtjftifc^en 6prad)e biefcr Seute »ieber gu finben; aber eS gelang mir m&i
an^altenbem @u(^en. (äS fiel mir auf, ba^ biefe 3Kenfc^en ganj ol)ne

©otteSbienft lebten; alle^ öermarfen, »as ©otteSbienft Reifet unb nic^t

in Erfüllung feiner ^flic^ten beftet)t; bafe fte fic^ für religiöfe ÜWenfc^en, i»

ja für (^^riften hielten unb bod) bie S3ibel nic^t als i^r ©efe^uc^ an»

fallen, fonbern nur oon einem inneren, Don ©migfeit ^er in unS einmo^'

nenben 6öriftentl)um fprac^en. — 3d) forfd[)te nac^ bem ßebenSroanbel

biefer Seute unb fanb (rdubige 6d)afe ausgenommen, bie man in jebcr

beerbe i^reS ßigennu^eS megen finbet) bei i^nen reine moralifc^e ®e« »
ftnnungen unb eine beinahe ftoifc^e ßonfequen^ in i^ren ^anblungen.

3c^ unterfut^te i^re £e^re unb i^re ©runbfö^e unb fanb im 2Sefentlic^en

ganj 3^r^ 5Koral unb 9teligionSlel)re toieber, jeboc^ immer mit bem Un»

terfd^iebe, ta^ fie baS innere ®efe^, roie fte eS nennen, für eine innere

Offenbarung unb alfo beftimmt ®ott für ben Urheber beffelben galten. »
@S ift ma^r, fte galten bie SSibel für ein 23u(^, welches auf irgenb eine

2lrt, toorauf fte ftc^ nic^t weiter einlaffen, göttlichen UrfprungS ift; aber

wenn man genauer forfd^t, fo finbet man, bafe fte biefen Urfprung ber

33ibel erft aus ber Übereinflimmung ber S3ibel, ber in it)r enthaltenen

Se^ren, mit i^rem inneren ®efe^e fd)liefeen: benn wenn man fie g. 33. 30

fragt: warum? fo ift it)re Antwort: fte legitimirt ftc^ in meinem inneren,

unb il)r werbet eS eben fo finben, wenn il)r ber SBeifung eures inneren

©efefeeS ober ben ße^ren ber 23ibel ^^olge leiftet. eben beSwegen Italien

fte fie auöi nic^t für i^r ©efe^buc^, fonbern nur fiir eine ^tftorif(^e 23e»

ftötigung, worin fte baS, waS in il)nen felbft urfprünglic^ gegrünbet ift, 35

»ieberfinben. 3Kit einem SBorte, biefe fieute würben (oer^ei^en @ie mir

ben SluSbrucf!) wa^re Kantianer fein, wenn fte ^^ilofop^en wären. 3lber



6tmt ber pI)Uofop^tf(^en f^acuUät mit bet t^tologifd^en. 75

pe jtnb flröfetent^eilö au8 ber 6laf[c ber i^aufleute, ^anbroerfer unb 2anb

bauern; bot^ l^abe id^ ^tn unb mieber auc^ in ^5^eren @tänben unb un*

ter ben ©ele^rtcn einige gefunben; aber nie einen 2:^eologen, benen bieje

geute ein wahrer 2)orn im Äuge ftnb, »eil ftc i^rcn ®otteäbienft nidjt

6 Don i^nen unterftü^t fe^en unb i^nen bo(^ megen i^red e;remplarij(^en

SebenSroanbelS unb Unterwerfung in jebe bürgerli(!^e Crbnung bur(!^au3

nic^t« angaben fönnen. SSon ben Cudfern unterfc^eiben jic^ bieje Si^a*

ratiften ni(^t in i^ren JRcligion8grunbf6^en, aber ©o^l in ber anwen»

bung berfelben aufä gemeine geben. 3)enn jte fleiben ^i^ 3. 33., roie eS

10 gerabe Sitte ift, unb beja^len afle jo»o^l Staatg= als firdjlici^e abgaben.

Sei bem gcbilbeten J^eile berfelben ^abe i(^ nie ©(^»drmerei gefunben,

fonbern freie«, Dorurt^eillofe« 3fldfonnement unb Urt^eil über religiöfe

©egenftdnbe.





2)er ©trcit bet p^Uofop^ifd)en gacuUdt

mit ber jurifHfc^cn.





©rncnerte Srage:

DB hai menfc^Ii(^e ©efc^tcc^t im bcftänbiflcn gortfc^reiteu

jum33effercn fei.

1.

6 SBaS iDill man ^ier tDiffcn?

3J?an Derlangt ein ©tücf öon bcr 3Ken|(l^engef(l^i(^te unb jwar ni(^t

baS Don ber oergongcnen, fonbern ber fünftigen 3eit, mithin eine oor»

^erfagenbe, welche, roenn jte nic^t nac^ befannten ^Roturgefe^en (roie

©onnen» unb ÜJ?onbfinfternif[e) geführt »irb, »al^rfagenb unb bod)

10 natürlic!^, fann fieabcr ntc^t anberS^alS burd^ übernatürliche Witt^eilung

unb ©rroeiterung ber StuSfid^t in bte fünftige 3eit erworben werben,

roeiflogenb (prop^etif(^) genannt wirb.*) — Übrigens tft eS ^ier auc^

nic^t um bie 9?aturgef(^iite be§ üJ?en)(^en (ob etwa fünftig neue JRacen

berjelben entfteben möchten), fonbern um bie @ittengej(^t(^te unb

16 jroar ni(^t nad) bem ©attungSbegriff (siiigulorum), fonbern bem

®anjen ber gefeUfc^aftltd) auf (Srben oereinigten, in S55Iferf(^aften oer*

t^eiltcn 5Kenfd)en (universorum) ju tl^un, »enn gefragt toirb: ob ba«

menfd)li(:^e ©efc^Iec^t (im ©ro^en) jum iSefferen beftänbig fortfc^reite.

2.

ao Sie fann man eftniffen?

ai« tDobrfagenbe ®ef(I)id)t«erjäbtung be« ©eoorftebenben in ber

fünftigen 3eit: mitbin al« eine a priori mögliche 2)arfleUung ber S3ege«

benbeiten, bie ba fommen foQen. — 2Sic ift ober eine ©eft^icftte a priori

*) fB«r in« fBo^agen pfuf(!^ (e« o^ne Jtenntnift ober (S^tlic^frit t^ut),

26 Don bftn ^et^ c<: er wo^rfagert, Don b«r ^pt^io an bil )ur BiQ^unerin.
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möglich? — Antwort: wenn ber SBa^rfager bie 33cgcbcn{)etten felber

inad)t unb oeranftaltet, bie er juin 33orauö oerfünbigt.

3übifd)e ^srop^eten l)Qtten gut tDeijjagen, bafe über furj ober lang

nlc^t blo^ 93ertQfl, fonbern gönjUdje Sluflöfung i^rem ©taat beoorftel^c;

benn pe tcaren felbft bie Urheber biefeS i^reS ©d^icfjal«. — 6ie t)Qtten 6

als 23olf8leiter i^rc SSerfaffung mit fo oiel ftrc^lic^en unb barauS abflie«

^enben bürgerlichen Saften befd)n)ert, ta^ i^r @taat uöQig untauglid)

rourbe, für pd) felbft, üornel^mlit^ mit benad^barten SSöIfern gufommen ju

bcftet)en, unb bie S^^nuaben i^rer ^riefter mußten ba^er notürlid^er

Sßeife Dergeblicft in ber 2uft oer^aUen: meil biefe ^artnäcftd^t auf i^rem lo

SSorfo^ einer unt)Qltbarcn, Don i^nen felbft gemachten SSerfaffung bcl)Qrr»

ten, unb fo oon i^nen felbft ber 3luögang mit Unfet)lbarfeit oorauSgcfel^en

»erben fonnte.

Unfere ^oUttfer madjen, fo tocit i^r 6influfe reicht, eS eben fo unb

jtnb anii im SBa^rfagen eben fo glücflic^. — 5J?Qn mu^, fagen fte, bie w
ÜKenft^en nehmen, roie fte jtnb, nid)t wie ber SBclt unfunbige ^ebanten

ober gutmütl^ige ^^antaften träumen, \)a^ fte fein foQten. 2)q§ »ie fte

finb aber follte l)ei&en: tooju wir jte burc^ ungerechten 3®anö» ^"'^^

»erröt^erifc^e, ber a^tegierung an bie ^anb gegebene 2lnferläge gemadjt

^aben, ndmlic^ f)alöftarrig unb gur ©mpörung geneigt; voo bann frei» w
lid^, toenn jte i^re 3"gcl ein roenig Ttnfen lä^t, f^d) traurige i^olgen er»

dugnen, toelc^e btc ^rop^e^eiung Jener oermeintlici^'flugen Staatsmänner

loa^rmac^en.

2lu(^ ©eiftlid^e weiffagen gclegentlic:^ ben gänjlit^cn SSerfaU berJRe*

ligion unb bie na^e erjd)einung beS antid)rifts, roä^renb beffen fte ge» u
rabe bad t^un, toaS erforberlic^ ift, i^n einzuführen: inbem jte nämlich

i^rer ©emeine ni(I)t ftttli(!^e ©runbfö^e anö §erj ju legen bebac^t ftnb,

bie gerabeju aufS SBeffern führen, fonbern Dbjeroanjen unb ^iftorifC^cn

Olauben gut toefentlttljen ^fli(!^t machen, bie eS inbirect betoirfen foUen,

tDorauS gmar meti^anifc^e einl^eHigfeit als in einer bürgerlichen 33erfaf* so

fung, aber feine in ber moraltfc^en ©ejinnung ertoac^fen fann; alSbann

aber über Srreligtojttdt Hagen, toelci^c fte felber gemacht ^aben, bie fte

alfo au(^ o^nc befonbere 2Bal)rfagergabe öor^eroerfünbigen fonnten.
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3.

Gint^etlung bcS Segriff« öon bem, roa« man für bie ßu«

fünft Dor^criDiffcn will.

^cr galle, bic eine SPortjerfagung entljQlten fönnen, jinb bref. 5)Q'3

i menf(^lt(l)e ©efc^ledjt ift entroeber im continuirlic^en ^Rürfgange jum

iHrgeren, ober im beftänbigen ^vortgange gum Seffercn in feiner mo»

ralifdjen Seflimmung, ober im eroigen ©tillftanbe auf ber jc^igen

€tufc feinet fittlid)en SBeri^S unter ben ©liebern ber 8d)öpfung (mit

welchem bie eroige Umbrc^ung im Greife um benfelben -?>unft einerlei ift).

10 2)ic erfte 33e^auptung fann man ben moralifc^en JerroriSmuö,

bie j^roeite ben eubdmoniämuS (ber, baS ^\d beS 5ortfd)reitenS im

loeiten ^rofpect gefe^en, aud) 6^iliaömu§ genannt werben würbe), bie

britte aber ben 2lbberiti§muS nennen: weil, ba ein wal)rer Stillftanb

im 5J?oralifc^en nid)t möglich ift, ein beftönbig roed^felnbe^ (itcigen unb

15 eben fo öfteres unb tiefet 3ur»'ittfaÜen (gleic^fam ein ewigeö (2d)wanfeu)

nic^t« me^r austrägt, al8 ob ha^ Subject auf berfelben Stelle unb im

€tiflftanbe geblieben wäre.

Son ber tcrrortftifc^cn 95orftellung3art ber 3Renfd)en«

20 gefd)id)te.

2)er SBerfaU inS XHrgere fnnn im menfdjlic^en 0efd)le(^te ni(t)t be=

ftänbig fortwä^renb fein ; benn bei einem gewiffen ®rabe beffelben würbe

€21 ftc^ felbft aufreiben. 2)a^er beim anwad)§ grof^er, wie 23erge fid) auf«

t^ürmenben (Mreueltl)atcn unb i^nen angemeffenen Übel gefagt wirb: nun

» fann eä nic^t mcl)r ärger werben; ber jüngfte Jag ift cor ber I^ür, unb

ber fromme 2(^wärmer träumt nun fc^on oon ber Söiebcrbringung aller

2)inge unb einer erneuerten Seit, nad)bem biefe im $euer untergegan-

gen ift.

b.

ao 93on ber eubämoniftifc^en ^^orfiellungdart ber ^]}{enf(^en>

gcf^i^te.

2)afe bie ÜWafje bcS unferer 'Jlatur angearteten ®uten unb Söfen in

ber Anlage immer bicfelbe bleibe unb in bemfelben ^nbiotbunm weber

Itait'f et^rlfttii. ünU. VIL G
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uerme^rt no&i oerminbert »erben fönne, mag Immer eingeräumt werben;

— unb ttie fönte ftc^ and) biefe« Quantum be8 ®uten In ber Anlage Der»

mehren laRen, ta e§ burd) bie i^reitjeit be« 6ubiect§ gej(t)e^en müfete,

woju biefe^ aber mieberum eine« größeren 5onb§ beS ®uten bebürfen

mürbe, als e« einmal ^at? — 2)ie 2Birfungcn fönnen ta§> 33ermögen ber 5

mirfenben Urjadje nidjt übersteigen; unb fo fann baS Quantum beS mit

bem S3öjen im 5Wenfd)en üermifdjten Outen ein geroiffeS ^afe be8 le^te«

ren nic^t überfc^reiten, über roeld^eä er fic^ emporarbeiten unb fo auc^

immer ^um noc^ 39efferen fortfcl)reiten fönnte. 2)er ßubämoniöm mit

feinen fanguinifdjen Hoffnungen fd^cint alfo unl)altbar ju fein unb ju 10

©unften einer roeiffagenben ü)?enf(:^engefd)i(t)te in Slnfe^ung beS immcr=

ma^renben toeitern f^ortfd)reiten§ auf ber S9a^n beS ®uten roenig ju oer»

fpred^en.

c.

SSon ber ^qpot^efe beS 2lbberiti8m8 be§ 5Kenfct)engef(^le(t)t§ i-,

i^ur SSor^erbeftimmungfeiner ©efdjidjte.

3)iefe 5J?einung möchte mol)I bie ^el^rl)eit ber stimmen auf it)rer

€eite l^aben. ©efdjdftige 3:t)or^eit ift ber (5l)arafter unferer ©attung:

in bie S3a^u bes ®uten fc^ncll einzutreten, aber barauf ni(^t 3U beharren,

fonbern, um ja nict)t an einen einzigen ^mtd gebunben ju fein, menn eS 20

aud) nur ber 2lbme(l)felung roegen gefdjö^e, ben ^lan be§ ^^ortfc^ritt«*

umj^ufe^ren, ju bauen, um nieberreifeen ^u fönnen, unb fid^ felbft bie ^off*

nungSlofc Semül^ung aufzulegen, ben Stein beS <£ifQpt)u§ bergan 3U

ttdljen, um i^n roiebcr äurücfroüen 3U laffen. — 2)aS ^rincip beS SBöfen

in ber 5iaturanlage be§ menf(I)li(!^en @ef(t)lect)t§ fc^eint alfo l)ier mit bem m
beS @uten nidjt forool^l amalgamirt (Derfc^moljen), als Diclmet)r 6ine§

burd)§ Rubere neutralifirt ju fein, meldjeö 2:l)atlortgfeit gu i^olge l)aben

mürbe (bie ^ier ber ©tiUftanb t)eifet): eine leere ®ef(t)dftigfeit, ba^ ®ute

mit bem SBöfen burct) SSormdrtS unb JRücfmdrtS gel)en fo abrocd)fcln ^u

laffen, bafe ta^ ganje (Spiel be§ 3?erfel)r§ unferer ©attung mit ftd) felbft m
auf biefem ©lob als ein blofeeS ^offenfpiel angefe^en werben müfete, ma§

tl^r feinen größeren SBert^ in ben 2lugen ber 23ernunft oerfd^affen fann,

als ben bie anbere 3:^iergefd)le(^ter l^aben^ bie biefeS @piel mit meniger

Soften unb ot)ne SSerftanbeäaufmanb treiben.



©trelt bfr pljilofop^jift^cn gocuUöt mit ber iuriftif(^ni. 83

4.

2)ur(^ erfQl)rung unmittelbar ift bie aufgäbe be« %oxU
fd)rcitcnS nid)t auf^ulöfcn.

ffienn baS menfdjiidie ©cfdjlcc^t, im ®an3cn betrachtet, eine noc^ fo

- lange 3eit Dormdrt« ge^enb unb im ^ortjc^reiten begriffen geroejen §u

fein befunben njürbe, fo fann bod) niemanb bafür fteljcn, ba^ nun nidit

gcrabe je^t oermöge ber p{)t)ftfd)en Einlage unferer ©attung bie ßpod^e

feiney iRücfgangeS eintrete; unb umgefel)rt, menn eS rücflingS unb mit

befc^leunigtem ^aUe j^um ärgeren ge^t, fo barf man nic^t Derjagen, baB

10 nicl)t eben ha ber UmroenbungSpunft (punctum flexus contrarii) anjutref«

fen wäre, mo oermöge ber moralifc^en Anlage in unferem ©efd^ledjt ber

(^ang beffelben ftdj mieberum jjum Sefferen roenbete. 2)enn mir ^aben ed

mit frei^anbelnben SBefen ju t^un, benen ftc^ ^roar Dörfer bictirenldfet,

roa§ |le t^un füllen, aber nidjt Dor^erfagen Idfet, roaö fte t^un roer«

15 ben, unb bie aug bem @efü^l ber Übel, bie fte ftd) felbft zufügten, menn

tu rec^t böfe wirb, eine oerftdrfte 2riebfeber ju nehmen roiffen, eS nun

boc^ beffer ju madjen, alä ee Dor jenem ßuftanbe mar. — 3lber „arme

6terbli(t)e (fagt ber 2lbt (ioqer), unter eud) ift nid)ts beftdnbig, als bie

Unbeftänbigfeitl"

liiefleidjt liegt eS auc^ an unferer unrecht genommenen SBa^l beS

»Stanbpunftö, auä bem mir ben 2auf menfc^lidjer 2)inge anfe^en, t>a^

biefer uns fo roiberftnnifc^ fdjeint. 2)ic Planeten, oon ber ©rbe aud ge»

fet)en, ftnb balb rücfgdngig, balb ftillfte^enb, balb fortgdngig. ©enStanb»

punft aber Don ber Sonne au« genommen, roelc^cS nur bie Vernunft t^un

K fann, ge^en fte nad) ber Äopernifanifdjen ^Qpot^efe beftdnbig iljren regcU

mdfeigen (^ang fort. (?S gefdUt aber einigen fonft nid)t Unroeifen, fteif

auf iljrer ßrfldrungSatt ber erfd)cinungen unb bem «Stanbpunfte 3u be»

harren, ben fte einmal genommen l)aben: foüten fte ftd) barüber aud) in

Iqd)onif(^e (5i)flen unb öpicqflen bi« gur Ungereimtl)eit oerroicfeln. —
»0 aber ta^ ift eben ba« Unglüd, ta^ mir un« in biefen Stanbpunft, wenn

c« bie SBor^erfagung freier .panblungen angebt, gu oerfe^en nidjt Der-

mögenb ftnb. 2)enn ba« mdre ber Stanbpunft ber üöorfel)ung, ber über

alle menfd)lid)e ®eiöt)eit ^inaudliegt, roeldje ftd) aud) auf freie ^anb»

lungen beö 5Wenfd)en erftredt, bie Don biefem groar gefe^en, aber mit

«» @en)ifet)eit nidjt oor^ergefe^en werben fonnen (für ba« göttliche augc
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ift ^ier fein Unterfc^icb), toeil er ju bem lefeteren ben 3uJQmmcnl)Qng nod)

^Roturgele^en bcborf, in 2lnjel)ung ber fünftigen freien ipanblungen ober

biefer fiettung ober ^inwcifung entbcl)ren mufe.

SBenn man ben ^cnfd)en einen angcbornenunbunocränberl{(I)»guten,

objnjar eingefci^rönften 2öiflen beilegen bürfte, fo toürbe er btejeS (^ort«

jc^reiten feiner ©attunii ;ium Sefferen mit £id)er()eit Dor^erfagen fönnen:

weil es eine ^Begebenheit träfe, bie er felbft mad)en fann. SÖci ber 5JN»

fc^ung beö 33öfen ober mit bem ©uten in ber Slnlage, beren 5J?afe er nid)t

fennt, meife er felbft nic^t, toelc^erSBirfung er f\d) baoon gewärtigen fönne.

lU

8inirgenbeine6rfa^rungmufebo(^biett3a^rfagenbe®efd)ic^te

beS 0)?enfd)engefct)le(t)ts ongefnüpft werben.

68 mn& irgenb eine erfabrung im 5J?enf(^engef(I)lec^te üorfommen,

bie als ^Begebenheit auf eine 23ejcl)affen^eit unb ein i^ermögen beffelben

^inroeifet, Urfac^e Don bem Sortrüden beffelben i;um SBeffercn unb (ta 15

btefeS bieJ^at eine§ mit 5rei()eit begabten SBefenS fein foll) Urheber bef»

felben ju fein; au§ einer gegebenen Urfact)c aber läßt fic^ eine ^Begebenheit

als SBirfung öor^erfagen, rocnn fic^ bie Umftänbe eräugnen, welche baju

mitroirfenb finb. 3)afe biefe le^tere ftd) aber irgenb einmal eräugnen

muffen, fann wie beim (Salcul ber 5öat)rf(l)einlicl)feit im Spiel n)ot)l im 20

allgemeinen Dor^ergefagt, aber nic^t beftimmt werben, ob ii fxd) in meinem

Seben jutragen unb ic^ bie (Erfahrung baoon l)aben werbe, bie jene 3>or»

WQ9»ng beftätigte. — 2llfo mufe eine SBegebenl)eit na(I)gefu(t)t werben,

weld)e auf haS 2)afcin einer folcI)en Uifa(t)e unb and) auf ben 2lct i^rer

ßaufalität im ÜJ?enfd)engef(:^le(^te unbeftimmt in 2lnfe{)ung ber ßeit ^in» 25

weife, unb bie auf ta^ gortfdirciten jum 5öefferen als unauSbleiblid)c

5olgc fc^liefeen liefee, welcher Schluß bann aud) auf bie ®efd)id)tc ber öer=

gangenen 3eit (pa)^ eS immer im t^ortfd)ritt gewefen fei) auSgebel)nt wer=

ben fönnte, bod) fo, bafe jene Segebenl)eit nid)t felbft als Urjac^e beS Icb^

teren, fonbern nur alo ^inbeutenb,alSÖefcl)i(^tS,;\eic^en(signuiH reme- 30

morativuin, (leinonstrativum, prognostikon), angefeuert werben muffe

unb fo bie 2enbenj beS menft^lic^en ®efd)led)tS im is^auj^en, b. i. nidjt

nac^ ben ^nbioibuen betradjtet (benn baS würbe eine nid)t ^u beenbigenbe

aufjd^lung unb Serec^nung abgeben), fonbern wie eS in SBolterfc^afteu

unb Staaten getl)eilt auf örben angetroffen wirb, beweifen fönnte. m
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6.

23on einer ^Begebenheit unfererßeit, welche tiefe moralifc^e

lenbenj beö SDienfd^engejc^lec^tö benjeijet.

5)ie|e Gegebenheit bef^e^t ni(t)t ctroa in »idjtigen, oon ü)fcnfd)en Der»

5 rid)telen J^aten ober Untljaten, rooburd), »q§ grofe war, unter ÜKenfdjen

flein ober, mai flcin toor, groB gemacht »irb, unb ©ie gleich qI§ burc^

Bauberei alte, gldn/^enbegtaatSgebäube Derjd)n)inben, unbanbereanberen

(Statt »ie au§ ben liefen ber 6rbe l^eroorfommcn. tliein: nicfetä üon allem

bem. @§ ift bloß bie 2)enfung5art ber 3ujd)auer, loeldje ftd) bei biefetn

10 spiele großer Umtoanblungcn öttentlid) oerrdt^ unb eine fo allgemeine

unb bocf) uneigennfi^ige 3:^eilnel)mung ber 8pielenben auf einer Seite ge*

gen bie auf ber anbern, felbft mit ®efat)r, biefe ^arteilic^feit fönne iljnen

fel)r nad)t^eilig ©erben, bennod) laut werben läßt, fo aber (ber SlÜgemein-

l)eit megen) einen C5l)arafter be§ 5Jienfd)engef(^le(^t3 im ®anjen unb ju»

15 gleid) (ber Uneigennü^igfeit roegcn) einen moralifdjen (i^arafter beffelben

menigftenä in ber Einlage bemeifet, ber baö (Vortfd)reiten gum SBefferen

ni(i)t allein hoffen läßt, fonbern felbft fc^on ein folc^e« ift, fo toeit hai SSer«

mögen beffelben für jefet jureicfet.

2)ie S^eDolution eine^ geiftreic^en J8olf^, bie mir in unferen Jagen

» ^aben cor ftc^ gel)en feigen, mag gelingen ober fc^eitern; fic mag mit ßlenb

unb Öreuelt^aten bermafeen angefüllt fein, ta\i ein n)ol)lbenfenber Wenf(^

fie, roenn er fie jum 3rDeitenmale unternet)menb glücflid) au§jufül)ren

l)offen fönnte, hoii \)ai ß.rperiment auf foldje Äoften i;u madjen nie bc»

fdjliefeen mürbe, — biefe JReoolution, fage idj, finbet bod) in ben &t--

» mütl)ern aUcr ßufc^auer (bie nid)t felbft in biefem Spiele mit oermirfelt

finb) eine Jl)eilne^mung bem IBunfc^e nac^, bie nat)e on 6ntt)ufta<:»m

grenzt, unb beren iHufeerung felbft mit ®efa^r uerbunben mar, bie alfo

feine anbere ald eine moralifd)e Einlage im SRenfc^eugefc^lec^t jur Ur{ad)e

t)aben fann.

so l^iefe moralifdje einfüeßenbe Urfadje ift i\0}iefod) : erftcn« bie bc«

:H ed)t A, bafe ein 2^olf Don anberen 9Kdc^ten nid^t ge^inbert werben muffe,

lid) eine bürgerlid)e ^erfaffung ju geben, mie fie i^m felbft gut ju fein

bünft; ^weitend bie beö Bn'Cf^d C^^r JugUid) $flid)t ift), baß biejenige

^erfaffung einev^ !3?olfd allein an fid) red)tlid) unb moralifd)<gut fei,

« »eldje il)rer -Jiatur na(^ fo befdjaffen ift. ben angrifföfrieg nad) 0)runb'

jd^en ju meiben, meldje feine anbere a\i bie republicanifdje ^erfaffung,
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toenigftenS ber Jbcc nad), fein fann *) mithin in bie SBebingung ein^u»

treten, rooburd) ber Ärieq (ber Cueü aller Übel unbJ^erberbniB ber Sitten)

abgel^alten unb fo bem ÜJienjc^enflefdjlec^te bei Quer feiner ®ebred)lid)feit

ber ^ortfdjritt jum SSefferen negatio geftdjert roirb, im ^ortfc^reiten

wenigftenS nid)t geftört ju werben. 5

2)ieS Qlfo unb bie 2;l)eilneöniung am ®uten mit Effect, ber @n»

t^ufiaSm, ob er gmar, roeil aller Slffect als ein foldjer 3:abel oerbient,

nici^t gani^ ju billigen ift, giebt bod) oermittelft biefer ®ef(t)id)tc ju ber

für bie 2lntl)ropologie midjtigcn S3emerfung 2lnlafe: bafe roabrer ön^

tl^ufiaSm nur immer aufö 3bealif(t)e unb gmar rein 5)'?oralif(I)e ge^t, 10

bergleic^en ber 3fied)töbegrift ift, unb nidjt auf ben ßigcnnu^ gepfropft

toerben fann. JDurc^ ®elbbelot)nungcn tonnten tk CiJegner ber JRcoolutio»

nirenben ^u bem öifer unb ber ©eelengröBe nid^t gefpannt merben, ben

ber blofee 3fied)tSbegriff in i^nen ^ert)orbra(i)te, unb felbft ber ©b^begriff

be§ alten friegerifdjen 2lbel§ (ein 3lnalogon be§ ßntbufiaSm) t)erf(!^tDanb 1»

»or ben SBaffen berer, rceldje ba§ ^tift beS 33olfä, mo^u fie geborten, tn§

Sluge gefaxt Ratten**) unb ft(^ als SSefdjü^er beffelbcn bad)ten; mitmelcber

*) @ö ift aber !)iemtt ni(]^t gemeint, bafe ein S3olf, »eldieg eine monarc^ifdie

(ionfittutlon f)at, fi^ bamit baö SHec^t anmafee, ja aud) nur in fi(^ fle^eim ben

SBunfcf) iitqe, fic abgeänbert ju roiffen ; benn feine DteIIeid}t fe^r oerbreitete öage in 20

(Europa fann i^m jene Serfaffung alö bie einzige anempfehlen, bei ber ed fidj

jroifc^en mädjtigeu 9^ac^baren erbalten fann. Sluc^ ift baö Siurren ber Unter«

tränen nic^t bei Snnern ber Slegiernng falber, fonbern wegen beö 33ene^nienä ber«

felben gegen SluSroärtige, roenn fte biefe etroa om jRepublicanifiren ^inberte, gar

fein Öeroeiö ber Unjufriebcn^eit bei 5Jolfö mit fetner eigenen SSerfaffnng, fonbern 25

Dielmebr ber Siebe ffir biefelbe, roeil ei roiber eigene ©efabr befto mebr nfftdjert

ift, je mebr fid) anbere SBölfer repnblicanifiren. — 3)fnnoc^ b^ben Derliiumberifcbe

Si)fop^anten, um fic^ wichtig ju machen, biefe unfcbulbige Äannegiefjerei für ÜJeue«

rungöfuc^t, Sacobinerei unb JRottirung, bie bem Staat ©efa^r brobe, au'jjugeben

gefucfjt: inbeffen bafe auc^ nidjt ber minbefte ®rnnb ju biefem SSorgeben ba roor, so

oomebmlic^ nit^t in einem l'anbe, mai Dom Sc^auplog ber SteDolution mebr alß

^unbert 5Wetlen entfernt roar.

**) S3on einem folc^cn öntl)ufiaäm ber .^ec^töbe^ouptung för bai menfc^ltd)e

(Befc^Ied)t fann man fagen: postquam ad arma Vulcania ventum est, — mortalis

mucro glacies ceu futiiis ictu dissiluit. — 2öarum I)at ei no(^ nie ein .f)errfd^er 3&

geroagt, frei bcraudjufagen, ba§ er gar fein Strebt bei ^olli gegen ibn anerfenne;

baß biefe« feine ©lutffeligfeit blofe ber fßo^lt^ättgfeit einer ^Regierung, bie

biefe i^m angebeiben löfet, oerbonfe, unb alle Stnmaßung bei Untertbanä ju einem

.*Re(^t gegen biefelbe (roeil biefe« ben Segriff eine« erlaubten SEBiberftanb« in fid)



€treit ber pl^tlofop^ifc^rn ^onilt&t mit ber jurifttfc^eii. 87

^^altation bad äußere, ;^ufct)auenbe publicum bann o^ne bie minbefte

abfidjt ber ^JRitroirfung fpmpQt^iftrte.

7.

SBa^rfagenbe ®ej(^i(^te ber ^]K€nid)^eit.

6 e« mufe etioaä ^ioralifci^e« im ©runbfa^e fein, toeldjeS bie 3?er»

nunft als rein, /^ugleid) aber au(^ roegen be« großen unb (Spodje madjen«

ben einfluffe« aU etroaS, ba^ bie baju anerfannte ^^?flid)t ber Seele be«

^knjdjen Dor äugen ftellt, unb baö menf(t)lid)e öei(t)lecl)t im ©anjen jei=

ncr SSereinigung (non singulorum, sed uDiversorum) angebt, befjen Der*

10 ^otltem Gelingen unb ben SBerjudjen ju bemfelbcn eS mit jo allgemeiner

unb uneigennüfeiger 2;^eilnel)mung jujauc^ät. — 2)ieje ^egebent)eit ij't

ta^ ^l)dnomen nidjt einer 3fteDolution, fonbern (roie e-S S^x. ©rljarb auo»

brürfl) ber (Soolution einer naturre(t)tli(t)en 3>ertaijung, bie jroar

nur unter milben kämpfen nod) nid)t jelbft errungen roirb — inbem ber

•5 entljölt) unoercimt, ja gor ftrafbar fei? — 3:>ic llrfa^c ift; weil ein? folt^e öffent«

Udje Grflärung alle Untertljanen gegen t^n empören mürbe, ob fie gleich, rote folg«

fome Schafe Don einem gütigen unb oetftänbigen .öerren geleitet, rootlgefättert unb

fräftig beldjü^t, über nid)tö, roid i^rer SBo^lfa^rt abginge, ju flagen Ratten. —
S)enn mit greiljeit begabten SBefen gnügt nic^t ber öenuB ber V.'ebenöanne^)mlid).

v> (eit, bie i^m aud) von ittnberen (unb ^ier von ber JHegierung) ju i^eil werben

(ann; fonbern auf ba^ ^rincip fommt ti an, nad) meld^em eö fi4 folc^e oer-

fc^afft. SBo^lfat)rt aber ^at fein ^rincip, loeber für ben, ber fie empfängt, nod)

ber fie andt^eilt (ber eine fejjt fie hierin, ber anbere borin) : roeil ee bobei auf ba*

9}ateriate bed SiUend nnfommt, meld)e<$ empirifc^ unb fo ber tHUgemeinljeit

25 einer Siegel unfähig ift. (Sin mit Srei^eit begabteiä Sefen fann unb foQ alfo im

S)eiougtfein biefe«( feinet i^orjugeä oor bem oemunftlofen I^ier nac^ bem for*

malen .l>rincip feiner äiUOfür feine anbere ätegierung für bod ©olf, moju e« ge-

hört, oerlangeu, al<5 eine folt^e, in roelc^er biefed mit gefe^gebenb ift: b. i. bao

jRedjt ber Wenfc^en, meiere gel)orC^en foUen, muB notljroenbig por oller Slücffidjt

^0 auf fBoblbefinben oorljergeljen, unb biefe6 ift ein ^eiligtt)um, bai über oQen ^rei«

(brr l)2ü^lid)feit) txtyibtn ift, unb mtld^ei feine Regierung, fo wof)ltt)5tig fie aud)

I
immer fein mag, antaflen barf. — «ber biefe« Stecht ift bodj immer nur eine

3bee, bereu '.'luofübrung auf bie SBebingung ber .»iufammenftimmung ibrer llVittel

mit ber i)iüralit(St eingef^ränft ift, meiere bac ^olf nidjt überfdjreiten barf;

xotlditi nidtt burd) JReoolution, bie ieber^eit ungere^t ift, geftfteljen barf. — «uto'

fratifd) ^errf(^en unb babei bod) republicanlfd), b. ^. im ©elfte be« »cpubUcn.

niöm unb nad) einer Sinologie mit bemfelben, regieren. Ift boiS, woö ein 8olf

mit feiner :i3erfaffung jufrieben uiac^t.
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5tricg öon innen unb aufecn oüe bisher beftonbcne ftatutarijdjc jer«

ftört — , bie aber boc^ ba^in fütirt, ju einer SSertaffung l)in;\u[treben,

wcld^e nidjt friegSjüc^tig fein fann, nämlic^ ber republicanifdjen; bie e8

entroeber felbft ber StaatSform noc^ fein mag, ober aud) nur nod) ber

'KegieningSart, bei ber ßin^eit beS Oberl^Qupt§ (beö ÜKonorc^en) ben i

®efe^en analogifd), bie fid) ein S3olf |elb[t naij allgemeinen JRec^tSprin»

cipien geben mürbe, ben ©taat Derwniten ju laffen.

3Riin be{)Qupte id) bem ÜJ?enj(^engef(ile(t)te nad) ben afpecten unb

3?or^eid)eu unferer läge bie @rreid)ung biefeö ßroecfs unb ^iemit i^ugleid)

t>aä üon ha an nxiit met)r gdn^lic^ rürfgängig merbenbe iyort|d)reiten bef* w

felben jum Söefjeren aud) o^ne ©e^ergeift Dor^erfagen gu fönnen. SDenn

ein f olci^et^ iSt)änoinen in ber 5)?enfc^enge[(:^id)te Dergißtfic^nic^tme^r,

»eil ei^ eine Anlage unb ein SSermögen in ber menjc^lic^en 5iatur jum

Scffercn aufgeberft ^at, bergleid)en fein ^olitifer au« bem biä^erigen

£aufe ber 2)inge l^erauÄgeflügelt l^ätte, unb welches allein ?Ratur unb "
^reil)eit, nac^ inneren 'Kec^tSprincipien im 2J?en]d)enge|d^led)te öereinigt,

aber, maS bie ^t'xi betriftt, nur als unbe[timmt unb 33egebent)eit auö 3"'

fall öer^eißen fonnte.

Slber menn ber bei biefer 25egebenl^eit beabjtd^tigte Swerf auc^ je^t

nic^t erreid)t mürbe, roenn bie JReöolution ober 9ie[orm ber SSerfafjung üo

eines S?olf§ gegen taä 6nbe boc^ fe^lfdjlüge, ober, nad)bem biefe einige

ßeit gemalert bätte, bodb wieberum adeS ins oorige ®leis jurücfgebrad^t

mürbe (roie ^olitifer jefet roa^rfagern), fo oerliert jene pljilojopljifd^e S3or»

lierfagung bod) nidjts öon i^rer Äraft. — 2)enn jene söegeben^eit i[t gu

grofe, ju je^r mit bem ^ntereffe ber ÜJ?enj(^^eit oermebt unb it)rem (5in= 25

flu[je nad) auf bie 2Belt in allen i^ren 3;^eilen gu ausgebreitet, als ba^

fic nid^t ben 23ölfern bei irgenb einer SSeranlaffunfl günftiger Umftdnbe in

Erinnerung gebrad^t unb ju Söieber^olung neuer 23erfud^e biefer 2lrt er«

mectt rocrben foüte; ba bann bei einer für baS 2Kenfc^engefc^lec^t fo md)--

tigen 2lngelegenl)eit enblid) bod) gu irgenb einer Seit bie beabfic^tigte SSer- 30

faffung biejenige ^^cftigffit erreichen mufe, meiere bie SBcle^rung burc^

öftere ßrfa^rung in ben @emütl)ern Slder ju bemirfen nic^t ermangeln

mürbe.

6S ift alfo ein nic^t bloß gutgemeinter unb in praftifc^er 2lbfi(^t

empfel)lungSmürbiger, fonbern allen Ungläubigen jum Sro^ auc!^ für bie sc

ftrengftc -Ibeorie faltbarer €a^: bafe baS menfd)lic^e ®efc^led)t im %orU

id)reiten 3um33e[feren immer gemefen fei unb fo fernert)in fortgeben meröe,
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rotl^iti, »enn man nic^t blofe auf hai fie^t, »a« in irgcnb einem 33olf

flcfdje^en fann, fonbcrn aud) auf bie SSerbreitung über alle SSölfer ber

erbe, bic nad} unb nad) baran S^eil net)men bürften, bie 2lu8ftd)t in eine

unabfe^lic^e 3^it eröffnet; wofern nict)t etxoa auf bie erfte 6po(^e einer

c 5RatuneDoIution, bie (nad) Gamper unb S3lumenba(^) blofe baS J^ier»

unb ^Nflanjenreid), el^e nod) 5Jienfd)en waren, oergrub, nod) eine jroeite

folgt, weld)e aud) bem ^enf(^cnge)c^led)te eben fo mitfpielt, um anbere

0e|(^öpfe auf biefe Sü^ne treten gu laffen, u. f. xd. SDenn für bie 2lügc=

©alt ber üiatur, ober Dielmet)r i^rer un§ unerreichbaren oberftcn Urfacl^e

10 ift ber 2)?cnjd) wieberum nur eine ^leinigfeit. 2)afe i^n aber aud) bie

|)errf(^er Don feiner eigenen ©attung bafür nehmen unb als eine folc^e

be^anbcln, inbem fte i^n tbeil-5 t^ierifc^, alö bloßes ©erfgeug i^rer 3ib=

fiepten, belaften, t^eilS in i^ren ©treitigfeiten gegen einanber auffteflen,

um fie fd)la(^ten ju laffen, — baS ift feine itleinigfeit, fonbern Umte^»

16 rung be^ (Snbjroecfg ber 6d)öpfung felbft.

8.

iion b-er ©d)n)ierigfeit ber auf ba« f^ortfdireitcn gum SBelt«

beften angelegten 3Rajcimeu in Slnfe^ung i^rer ^ublicitdt.

SSolfSauffldrung ift bie öffentlid)eS3cle^rung beSSSolfS Don feinen

» ^flid)ten unb 3?ec^ten in anfet)ung bcS Staats, bem eS angebört. Sßeil

es ifiti nur natürlid)e unb auS bem gemeinen ^enicbenoerftanbe ^eroor«

ge^enbe 9le(^te betrifft, fo finb bie natürlichen SSerfünbiger unb EluSleger

berfelben im S3olf nid)t bie com Staat befteQte amtSmäßige, fonbern freie

5Hed)tSle^rer, b. i. bie ^^ilofop^en, n)eld)e eben um biefer ^reibeit millen,

» bie fu fid) erlauben, bem Staate, ber immer nur l)errfd)en mill, anftöfeig

finb, unb ©erben unter bem ^amen 8luf fldrer als für ben Staat gefd^r»

lic^e2eute oerfd)rieen; obgmar ibre Stimme nid)t oertraulic^anSSJolf

(als n>eld)eS baoon unb Don i^ren Schriften menig ober gar feine ^otig

nimmt), fonbern ehrerbietig an ben Staat gerid)tet unb biefer jenes fein

80 red)tlid)eS Sebürfnife gu beber^igen angefleht wirb; roeld)eS burd) feinen

anbern ®eg als ben ber 'i^ublicitdt gefc^eben fann, roenn ein gangeS ^o\t

feine Sefd)n)erbe (gravamen) Dortrogen »iQ. So Der^inbert baS Verbot

ber ^ublicitdt ben i5ort|d)ritt eines S?olfS gum Sefferen. felbft in bem,

»aS baS 3Kinbeftc feiner »yorberung, ndmlic^ bloß fein natürlidjeS i}ied)t,

» angebt.
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@ine anbere, ob^mar Iei(!^t burc^jufc^auenbe, aber boc^ geje^md^ig

einem SSolf beto^lcne 33er^cimlic^ung i[t bie Don ber ttat)rcn 23ef(^affen«

l)eit feiner 6on[titution. 6ö roore SSerle^ung ber ÜJiaiei'tät beö grofebri»

tannifc^en 2?olf8, Don i^m ^n jagen, eS jei eine unbcjd)ränfte 2Ko»

narc^ie: jonbern man mifl, eS joU eine burc^ bie jroei Käufer beS ^arla« s

ment«, als SSolfärepröfentanten, ben SBiUen beS ^Konarc^en einjc^rän«

fenbc SSerfafjung fein, unb bod) meife ein jeber fet)r gut, ta^ ber ßinflufe

beffelben auf bieje SReprdjentanten fo groß unb jo unfehlbar i[t, bafe oon

gebuchten ^dujern nichts anbcreS befc^loi'jen wirb, als roaS (Jr roill unb

bur(^ feinen 3Kini[ter anträgt; ber bann aud) mo^l einmal auf 33e)d)lü|je lo

antrdgt, bei benen er meiß unb eS auc^ mac^t, ta^ it)m werbe miber»

fprod)en merben (5. 23. mcgcn beS 'Dieger^anbelS), um Don ber %m[)dt beö

Parlaments einen fc^einbaren SemeiS gu geben. — 2)iefe 33orftellung ber

S3efd)affen^eit ber ©ac^e ^at baS 3:rüglid)e an [xij, ta^ bie roalire, juSRedjt

beftdnbigeSSerfaffung gar niiit mel)r gefucl^t mirb: roeil man fic in einem w
fc^on Dor^anbenen 23eifpiel gefunben ju l)aben oermeint, unb eine lügen-

l^afte ^ublicitdt baS 33olf mit SSorjpiegelung einer burc^ baS Don i^m auS=

ge^enbe®cfe^eingefd)rdnften^onarc^ie*)tduf(^t, inbeffen bafe feine

@tellDertreter, buri^ 23eftect)ung gewonnen, eS inge^eim einem abfoluten

5Wonard)en unterwarfen. 20

3)ic 3bee einer mit bem natürlichen JRed^te ber 2Wenfd)en gufammen^

ftimmenben (Sonftitution: baß ndmlid) bie bem Öefe^ ©e^ordjcnben aud)

*) (Sine Urfa(f)e, beren iBejc^atfen^ett man nic^t unmittelbar einfielt, entbecft

ftc^ burc^ bie Sttfung, bie i^c unauebleiblid) an^änc^t'. — SBad ift ein abiüluter

SWonarc^? Qi ift berjenige, auf beff«:n SJefe^l, roenu et jagt: cä foU iirieg fein, 25

fofort Ärtcg ift. - 3äai ift bagegen ein eingefc^ränfter 5)ionar(^^ 2ier, roelc^er

Dörfer ba« ©olf betragen mufj, ob Ärieg fein foUe ober nicf)t, unb fagt bai 93ott:

e« foü nif^t Ülrieg fein, fo ift fein Mrieg. — 5)enn Ärieg ift ein ßuftanb, in roelc^em

bem Staotöüberbaupte alle ©taotsfräfte ju ©ebot fte^en muffen. 9iun bot ber

fltofebtitannifdje :üiünar(^ rec^t oiel Alriege geführt, obnc bam jene CiinioiUigung ;«

iu fuc^en. Sllfo ift biefer J^önig ein abfoluter ^{onarc^, ber er jroar ber (ionfti>

tution nac^ nit^t fein follte; bie er aber immer oorbei geben fann, meil er eben

burc^ jene Staatöfräfte, nämlicft bafe er oUe 'ilmter unb 2Bürben ju oergeben in

feiner SDiac^t bot, fi<^ ber ©eiftimmung ber SSolfsrepräfentanten oerfic^ert \iaUeix

fann. 2)ie)eiS üBeftec^ungöf^ftem mu& aber freiließ ni^t ^ublicitöt ^aben, um ju 36

gelingen. 6ä bleibt ba^er unter bem je^r burc^fic^tigen Schleier bei föc^eimniffeei.



streit ber p^Uofop^tfc^en (^acuU&t mit ber juri^ifc^en. 91

äuglcidj, DcrciniQt, gcfc^gcbenb fein follen, liegt bei oQen ©taatStormcn

gum ®runbe, unb bai gemeine SBejen, toelc^eS, i^r gemdfe burd^ reine

SSernunttbegriffe gebaci^t, ein plQtonif(I)eS3beal ^eifet(respublicanoume-

non), ift nic^t ein leeres ^irngejpinn[t, fonbern bie eioige 3lorm für alle

ft bürgerliche S^erfafjung übert)aupt unb entfernt allen ^rieg. ßine biefer

gemäß organifirte bürgerli(!^e ®efeQjct)aft ift bie 2)arftellung berfelben

nad) Srei^eitSgefe^en burc^ ein 33eifpiel in ber ßrfa^rung (respublica

phaenomenon) unb fann nur nad) mannigfaltigen 33efe^bungen unb

ilriegen mübfam erroorben werben; i^re SSerfaffung aber, roenn fte im

»0 ©rofeen einmal errungen roorben, qualificirt ftd) gur beften unter allen,

um ben Ärieg, ben ßcrftörer alleS ®uten, entfernt gu l)alten; mithin ift

es i^flid)t in eine folc^e einzutreten, Dorldufig aber (weil jene« ntc^t fo

balb gu @tanbe fommt) ^füdjt ber Wonardjen, ob fie gleich autof ratif (i^

^err(d)en, bennod) republicanifd) (nic^t bemofratifc^) gu regieren, b. i.

1» baö SSolf nad) ^>rincipien gu be^anbeln, bie bem Öeift ber ^^rei^eits»

gefe^e (roie ein üBolf mit reifer iöernunft fie fid) felbft Dorfd)reiben mürbe)

gema§ finb, menn gleid) bem ^uc^ftaben na(^ ed um feine 6inmilligung

nid)t befragt mürbe.

9.

30 SBclc^cn Ertrag mirb ber ^^ortfd) ritt gum Sefferen bem

ÜJ?enfd)engefd)led)t abwerfen?

5Ri<^t ein immer road)fenbe8 Quantum ber Woralitdt in ber ®e«

finnung, fonbern iliermel)rung ber ^robucte ibrer Segalitdt in pflid)t-

mdfeigen ^anblungen, burd) roeld)e 2:riebfebcr fie aud) oeranlafet fein

t» mögen; b. i. in ben guten Ü^aten ber 5)?enfd)en, bie immer ga^lreidjer

unb beffer ausfallen roerben, alfo in ben ^t)önomenen ber ftttlidjen 29e«

fd)affenl)eit t^a ^]J?enfd)engefd)led)t«, mirb ber ßrtrag (ba« JRefultat) ber

33carbeitung bciiclben gum SBeffcrcn allein gefegt roerben fönncn. — 5)enn

mir baben nur empirifd)e 2)ato (6rfat)rungen), worauf mir biefe SSor«

so l^erfogung grünben: ndmiid) auf bie pbt)rifd)e Urfac^e unferer^anblungen,

in fofern fte geid)eben, bie alfo felbft örfdjeinungen f^nb, nld)t bie mora»

lifd)e, roeld)e ben '{Jflidjtbegriff oon bem entt)ält, roaS öefd)el)en foüte, unb

ber allein rein, a priori, aufgefteUt roerben fann.

llllmdblid) wirb ber (Meroalttl)ätigfeit oon Seiten ber ^dd^tlgen

36 roeniger, ber J50lgfamfeit in 2lnjcl)ung ber (5iefe(je met)r roerben. Q& roirb

etroa mel)r ©o^lt^dtigfeit, roeniger Qant in '^Jrocefjen, me^r 3u''«^l&lf^fl*
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feit im 2Bortt)Qltcn u. f. to. tl)cilS auS (5^rlicbc, t^cil« qu§ njof)lücrftanbe»

nem eigenen 33ortt)eU im gemeinen 2Befen entfpringen unb ftd) enblic^

bieä Qud) auf bie SSölfer im äufeeren ^Bcr^altnife gegen einonber bis ^ur

meltbürgerlic^en ®ejeafct)aft erftrecfen, oi)ne bofe babei bie morali|d)e

©runblage im 3)?enjct)enge)(i)le(t)tc im minbeften Dergrößert werben barf ; s

alö woju aud) eine 2lrt Don neuer 6d)öptung (übernatürlidjer (äinfluß)

ertorberlic^ fein mürbe. — 2)cnn mir muffen unö Don 3Kenfct)en in i^rcn

tyortft^ritten jum Sßefferen aud) nid)t ju üiel oerfpredjen, um nid)t in ben

©pott be§ ^olitifers mit ®runbe ju oerfallen, ber bie Hoffnung beS erftc»

ren gerne für Träumerei eines überfpannten ÄopfS galten mö(t)te.*) lo

10.

3n mcld)er Drbnung allein fann ber ^ortfc^ritt jum 53ejfcren

erroartet werben?

2)ie SlnttDort ift: ni(^t burc^ ben @ang ber 2)inge Don unten ^in*

auf, fonbern ben Don oben ^erab. — ßu erwarten, ta^ burt^ 23ilbung iä

ber Sußcnb in l^äuMIc^er Unterroeifung unb meiterl)in in ©djulen, Don

ben niebrigen an bi§ gu ben l)öc^ften, in ©eifteö» unb moralifc^er, burc^

SReligionSle^re oerftdrfter Gultur eö enblic^ ba^in fommen werbe, nidjt

blofe gute Staatsbürger, fonbern jum (^uten, wa§ immer weiter fortft^rei^

ten unb ft(^ ert)alten fann, ju crgiel)en, ift ein "i^Ian, Der ben erwünfd)ten to

erfolg fc^werliC^ hoffen löfet. 2)enn nid)t allein bafe bae SSolf bafnr l)dlt,

bafe bie Äoften ber ßrjie^ung feiner Suflcnb nid)t i^m, fonbern bem

•) C« ifi boc^ fn&, fic^ (Etoatdöerfoffunocn augjubcnfen, bie ben jxorberun»

gen ber ©ernunft (oornetjmlic^ m rechtlicher 3lbfid)t) ent|precf)en: aber oermeff eii,

fie öorjufc^logen, unb ftrafbar, baö Jüolf iui 2lbfct)affung ber je^t beitet)enben 2»

aufjumiegeln.

JßlQtoä Atlantica, 5Jioruä' Itopia, .öarringtonö Oceana unb 2lIIoi«'

Severambia ftnb na(i^ unb noc^ ouf bie 23ü^ne gebract)t, aber nie (CSromwell«

oerunglürfte 5DH6geburt einer befpotifc^en Siepublif auogenoinuien) aud) nur Der»

fud)t roorben. — Qi ift mit biefen (Etoatöfc^üpfHngen »»ie mit ber S5Jeltfcl)opfuug ju« so

gegangen: fein ^{enfc^ roar babei zugegen, noc^ fonnte er bei einer jolc^eii gegen«

»artig fein, loeil er fünft fein eigener Schöpfer Ijätte fein muffen. Ciiu 3taatö<

probuct, wie man e« ^ier benft, al§ bereinft, fo fpöt cö aud) fei, DoUenbet ju

hoffen, ifl ein füfeer 2^raum ; aber fic^ i^m immer ju näheren, nic^t aQeiu benfbar,

fonbern, fo roeit ei mit bem morolifc^en ©efetie jufammen befte^en fann, -ißflidit, s5

nic^t ber Staatebürger, fonbern bei ^taateober^auptö.
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Staate ^u gaftcn fommcn muffen, ber 2taat aber bagegen feinerfeit« gu

Sefolbung tüchtiger unb mit Suft it)rem 3(mtc obliegenbcr Se^rer fein

(i)elb übrig ^at (roie i8üfd)ing flogt), meil er aQeä jum Kriege brau(t)t:

fonbern baS gnnje ^afc^incnwcfen biefer iöilbung t|at feinen ßufammens

6 l)ang, roenn e« nid)t nac^ einem überlegten ^lane ber oberften ©taatS»

mad)t unb nad) biefer ihrer 3lbfid)t entworfen, inö Spiel gefegt unb bar»

in auct) immer gleid)förmig erl)altcn mirb; rooju too^l gehören mödjte,

ba§ ber Staat fic^ oon 3cit ju 3«it auc^ felbft reformire unb, ftatt ^t=

nolution ^üolution üerfuc^enb, jum 23efferen beftänbig fortfc^reite. 2)a

10 eS aber bod) auct) Wenfc^en fmb, n)elct)e biefe ßrjie^ung bewirfen follen,

mitl)in folcfte, bic baju felbft ^aben gebogen werben muffen; fo ift bei

biefer ®eb red) lid) feit ber menfd)lic^en -Jiatur unter ber Sufäfligfeit ber

Umftdnbe, bie einen folc^en ßffect begiinftigen, bie Hoffnung i^reS §ort=

fc^reiten« nur in einer SBeiä^eit oon oben l^erab (meiere, roenn fte unS

18 unfid)tbar ift, 5liorfet)ung Ijcifet) als pofitiüer 23ebingung, für baS aber,

roaS l)ierin oon ^enfd)en erwartet unb geforbert werben fann, blofe ne«

gatioe SöeiS^eit ;^ur SSeförberung bicfe§ ßwecfS ju erwarten, ndmlid) ta^

fte baS gröfete Jpinbernife beS 5J?oralifd)en, nämlid) ben Ärieg, ber bie»

fen immer ^urücfgängig madjt, erftlic^ nad) unb nad) menfd)lid)er, barauf

ao feltener, enblid) alö Slngriffefrieg ganj fd)winben qU laffen ]\(ij genöt^igt

fe^en werben, um eine J^erfaffung einjuf(!^lagen, bie i^rer ^ktur nad),

o^ne fid) ^u fd)wäd)en, auf ä6:ik 3Red)tSprincipien gegrünbet, bet)arrltd)

jum 33e|fern fortfd)reiten fann.

Sef(^lufe.

sft (Sin 8r^t, ber feine i^attenten oon Üag ju £ag auf balbige ®ene*

fung üertröftete: ben einen, bafe ber '•jSnl'j beffer fc^lügc; ben anberen, bafe

ber Auswurf, ben britten, baf» ber Sd)weiB 23efferung Derfpräd)e, u. f. w.,

befam einen ißefud) oon einem feiner j^reunbe. ®ie gel)t3, $reunb, mit

eurer Äranfl)eitr war bie erfte Srage. 2iMc wirb« ge^en? 3^ fterbc

K. Dor lauter Söefferung! — 3d) oerbenfe eS .kleinem, roenn er in 8ln»

fel)ung ber ataaisübel an bem .vjeil be« Wenfd)engef(^led)t« unb bem

ijortfdjreiten bcffclben ',um 23e|feren ,^u oerjagen ant)ebt; allein id) oer»

laffe mid) auf ba« t)eroifd)c arjneimittel, roeldie« .V)ume anführt unb eine

fd)nelle CSur beroirfcn bürfte. — „2Benn id) je^jt (fagt er) bie Oiationen

SA im Kriege gegen cinanber begriffen fe^e, fo ift eö, al« ob id) ^roel befoffcne
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jterle fdl^e, bie ftc^ in einem ^or^eQänlaben mit prügeln l^erumjd)lagen.

2)enn nid)t genug, bafe fie an ben beulen, bie fie ftd) mcdjfelfeitig geben,

lange ju feilen ^aben, fo muffen fie ^inter^er no(!^ allen ben Schaben be^

jaulen, ben fie anrichteten." Sero sapiunt Phryges. 2)ie ^lat^me^en beS

gegenttdrtigen ÄriegeS aber fönnen bem politifdjen 2Baf|rfager baS ®e*

ftäubnife einer na^e beoorfte^enben SBenbung beS menfdjlidjen ®ef(^lc(^t§

jum Befferen abn5t^igen, baö fd)on ie^t im ^^rofpect ift.



^Dritter »bf4)nttt.

2)er streit ber p^Uofop^ifc^en ^^cuttdt

mit ber mebicinifc^en.





9Son ber 9)Ud)t be^ ®cmüt^§

burt^ ben bloßen SSotfaö feiner !ran!^aften ©efüfile

aJieiftcr ju fein.

6in antwortjc^rciben an ^errn .^Jofrat^ unb ^rofejjor
» |)ufelanb.

Dafe meine SJanffagung für baä ben 12tenS!)cc. 171)G an mic^ bc»

ftellte ®e|(^ent 3^re§ lehrreichen unb angenel)men Söuci^S „Don ber

Äuni't baS meuf(i)lid)c 2eben ;^u oerldnßern" felbft auf ein langc-i

ijeben bered^net flemejen fein bür[te, müd)ten isie oielleid)! aus bem ©q-

lü tum biefer meiner ?lntroort üom Januar biefeö Jabreö ^u [(^liefeen Ur*

jad)e t)aben, menn ba§ 2lltgeu)orben|ein nicftt jdjon bie öftere jy er tag un}]

(prucrastinatio) ttid)tiöcr iöefc^Iüffe bei fid) führte, bergleict)en bod) n)ol)l

ber beS 3:obc8 ift, roeldjer fid) immer ju früb für un^S anmelbet, unb ben

man roarten ju laffcn an 2lu§reben unerfc^öpfUd) ift.

" (fcie Derlangen Don mir ein Urtbeil über 3br „Seftrcben, tai ^b^fi«

„jd)e im ÜKenfct)en moralifct) ^u bebanbeln; ben ganj^en, aiiö) pbi}fifd)en

„^IKcnfctien aU ein auf ^oralität berccbncteS Si^efen bar^^uftellen unb bie

„moralifd)eÄultur als unentbebrlirf) ^ur pl)i)rifd)en Ü^oUenbung ber über*

„all nur in ber Einlage yorbanbenen •üicnfctjennatur ju i^eigen", unb fe^en

«u b»n^u: „SäJenigftenS fann id) Derftcbcvn, t)a\\ eS feine üorgcfaBte Weinuu^

„gen marcn, foubern id) burd) bie Arbeit unb llntcrfud)uug felbft unwiber^

„fteblid) in biefe SebanblungSart bineinge^^ogen würbe." 6inc fol«

(l^e 2lnfid)t ber €ciö:ie oerrätb ben iNt)ilofopbcn, nid)t ben blofeen i^crnunft-

fünftler; einen Wann, ber nid)t allein gleid) einem ber 2)irectoren bcS

u franjöftfcben Conoent« bie von ber JBernunft üerorbneten Mittel ber

auSfübrung (ted)nifd)), mie f^e bie Grfübrung barbietet, ju feiner ^eil»

funbe mit ®efd)i(flid)fcit, foubern als gefel^gcbcnbe« ®lieb im Corps ber

llrjte aus ber reinen Vernunft benümmt, roeltb« ä" l>cn'/ »aS bilft, mit

Jtaat'l C^rifitii. Unlc. VIL 7
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®ef(^t(flid)feit aud) bad, toaS ^ufll^^^^ an fic^ $fli(!^t ift, mit SBeiS^eit

ju Dcrorbnen tocife: \o bafe morQlifd)'prQfti|(t)c ^^ilofop{)ie jugleid) eine

Unioerfalmebicin abgiebt, bie groar ntc^t SlQen für Slflce ^ilft, ober bod^

in feinem 3lecepte mangeln fann.

SDiefeS Uniüerialmittel betrifft aber nnr bie 2)iätetif, b. i. eS airtt «

nurnegatio, als J^unft, 5^ranft)eiten absul^ alten. 3^erglci(I)en 5^unft

aber je^t ein 33ermögen DorauS, baS nur ^^ilofop^ie, ober ber ®eift ber«

felben, ben man f(^le(i)t^in DorauSje^en mufe, geben fann. 3iuf biejen be»

jie^t ^iii bie oberfte bidtetijd^e Aufgabe, welche in bem J^ema ent^ol»

ten ift: lo

SBon ber 5Ka(^t be« ®cmüt^§ beS ÜWenf(^en über feine franf«

l^afte ©efü^le burc^ ben blofeen feften SSorf a^ 3Keiftcr ju

fein.

i)ie bie 2Rögli(^feit biefeS auSfpruc^S beftdtigenben Söeifpiele fann

iiS) nid)t Don ber ßrfal^rung Slnberer l)ernel^men, fonbern j^uerft nur Don 10

ber an mir felbft angefteHten, weil |te auS bem 6elbftben)ufetfein t)erDor'

get)t unb fid) nadj^er aUererft Slnbere fragen läfet: ob eS ni(^t aud) fie

eben fo in ftc^ tt)a^rnel)men. — 5d) fe^e mi(^ alfo genött)igt, mein 3c^

laut werben gu laffen, maS im bogmatifc^en SSortrage*) Unbefc^eibenl)eit

Derrät^, aber 2?erjci^ung oerbient, wenn eä nic^t gemeine ©rfa^rung, 20

fonbern ein innere« G^periment ober SBeobad^tung betrifft, roeld)c id) ^vl--

crft an mir felbft angefteUt ^aben mufe, um etmaS, maS nid)t febermann

Don felbft, unb o^ne barauf gefül)rt j^u fein, beifdUt, ju feiner Seurt^ei»

lung Dorjulegen. — es mürbe tabell)afte ^Inmapung fein, anbcre mit

ber inneren ®efd)id)te meines ©ebanfenfpielS unterl)alten ^u rooüen, roel* «
d)e ^roar fubjectioe SBic^tigfeit (für mid)), aber feine objectioe (für je»

bermann geltenbe) entf)ielte. SS^enn aber biefeS Slufmerfen auf fi^ felbft

unb bie barauS ^crDorgc^enbe 2Bal)rnel)mung nici^t fo gemein ift, fonbern,

ba^ jcber baju aufgeforbert roerbe, eine @ad)e ift, bie e« bebarf unb Der»

bient, fo fann bicfer Übelftanb mit feinen ^riDatempfinbungen Slnbere gu so

unterfjalten, menigftenS Derjiet)en werben.

e^e xäii nun mit bem JWefultat meiner in Slbfici^t auf 2)iätetif ange-

•) Sm bogmatifc^-pvoTtifdien SBortroflc, 3. 23. berjentgen 23eoba^tunfl fetner

fefbft, bie auf ^flic^ten abjtceift, bie Sebermann angeben, fprid)t ber Äonjelrcbner

ntc^t burc^ ^ä), fonbern 2öir. 3" bem erjö^Ienben aber, ber ^pnoatempfinbung 3»

(ber a3et(^le, welche ber Patient feinem Slrjte ablegt), ober eigener Grfo^rung an

ftc^ felbft mug er bur^i ^d) reben.
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fteütcn €elbpbcoba(l^tung oufjutrctcn tooge, mu6 icf) noc^ ctroaS über bie

ärt bcmerfcn, aic ^crr ^ufclanb bie Aufgabe ber 2)idtctif, b. i. ber

Äunft ftellt, jCranf^eiten öor jubeugen, im ©egegenfa^ mit ber I^era»

peutif, jtc ju feilen.

6 <£ie Reifet i^m „bie ilunft boS menjcf)lic^e geben gu verlängern."

6r nimmt feine 39enennung oon bemjenigen ^er, waS bie ÜKenfc^cn

am fe^nfiirf)tigften ©ünfi^en, ob cS gleid^ oieUeic^t weniger wünjc^enS-

wertt) fein bürfte. Sie möchten gmar gern jroei SBünfc^e gugleid^ tt)un:

ndmlic^ lange j\u leben unb babei gefunb gu fein; aber ber erftere

!o SBunfrf) ^at ben le^teren ni(!^t jur not^roenbigen Sebingung: fonbern er

ift unbebiugt. ßagt ben -pofpitalfranfen 3<i^re lang auf feinem Sager

leiben unb barben unb i^n oft münfc^en ^ören, bafe i^n ber 3!ob je e^er

je lieber oon biefer^lage erlöfen möge; glaubt il)m nic^t, eS ift nic^t fein

6rnft. eeine JBernnnft fagt e§ i^m gmar cor, aber ber ülaturinftinct roifl

16 e« anberö. ©enn er bem 2:obe al§ feinem ^t\xmx (Jovi Hberatori) minft,

fo oerlangt er bod) immer nodii eine fleine ^yrift unb l^at immer irgenD

einen üBormanb jurJBertagung (procrastinatio) feinet peremtorifci^en

2)ecretS. 2)er in roilber ©ntrüftung gefaßte ©ntfdjlufe be« ©elbftmörberS,

feinem i'ebcn ein @nbe gu machen, mac^t Ijieoon feine 2lu§naf)me: benn

M er ift bie 2Birfung cine^ biö jum ©at)nfinn eraltirten 2lffect§. — Unter

ben groei 3?er^eiBungen für bie ^Befolgung ber Ä'inbeSpflic^t („auf \ia^

bir ed molligere, unb bu lange lebeft auf örben") enthält bie Untere bie

ftärfere Iricbfeber, felbft im Urtbeile ber i^ernunft, ndmlid) aU ']>flic^t,

beren ^eobadjtung gugletd) uerbieuftlid) ift.

2)ie ^flicftt, ba« alter gu e^ren, grünbet p* nämlid) eigentlich

uic^t auf bie bidige Schonung, bie man ben Jimg^rcn gegen bie 6d)n)a(^==

^eit ber Sllten gumut^ct: benn bie ift fein 0)runb ju einer i^nen fd)ulbi»

gen adjtung. 3)a3 Älter wiU alfo nod) für etroaö JlJerbienftlid^eö an«

gefe^en ©erben, weil it)m eine iUre^rung ^ugeftanben wirb. 3llfo nid)t

etwa weil :)ieftoria^re jugleid) bur(^ Diele unb lange ^rfa^rung erworbene

SBeid^eit ju geitung ber jüngeren 2Belt bei fid) führen, fonbern blo«

weil, wenn nur feine €(t)anbe baffelbe beficdt bat, ber 9J?ann, mcldjer fic^

fo lange erhalten l)at, b. i. ber gterblidjfeit al« bem bemütl)igenbften

ausfprud), ber über ein Dernünftigeö ©efen nur gefdUl werben fann („bu

bift erbe unb foUft ju örbe werben"), fo lange ^at ausweichen unb gleich«

36 fam ber Unfterblid)feit l)at abgewinnen fönnen, weil, fage id), ein folc^er

3Rann fic:^ fo lange lebenb erl}altcn unb gum Seifpiel aufgeftellt ^at.
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W\t bcr ©cfunb^cit, qI§ bem jaeitcn natürlid^cn 2Bun[(!^e, ift eS bo»

flegen nur mifeUC^ beioanbt. 3}?Qn fann fid) flefunb füllen (ouä bem bc«

!)a9Ud)cn ®efül)I feine« Seben« urt^eilen), nie aber ttilfen, bafman
gefunb |et. — -Jebe Ur|a(i)e bc« nQtürlict)cn lobeS i[t i^ranf^eit: man mag
fte füllen ober nidjt. — 68 giebt öiclc, Don benen, o!)ne [\e eben öerjpotten »

gu tDoQen, mau fagt, bafe fte für immer fränfeln, nie fron! werben

fönnen; bcren 2)iät ein immer mec^felnbeS Slbfcl^mcifen unb mieber @in«

beugen it)rer SebenSmeifc ift, unb bie eS im 2eben, menn gleich nid)t ben

ÄraftäuBerungen, boc^ ber Sänge nad) »eit bringen. 2öie üiel aber meiner

iJreunbe ober 23efannten ^abe id) nicl)t überlebt, bie ftd) bei einer einmal w
angenommenen orbentli(f)en ßebenSart einer ooHigen ®efunbl)eit rühmten:

inbeffen bafe ber Äeim be« JobeS (bie ilranf^eit), ber ^ntroicfelung na^e,

unbemertt in i^nen lag, unb bcr, roeldjer fid) gefunb füllte, nicf)t roufete,

bafe er franf mar; benn bie Urfad)e eineä natürlichen 2:obeö fann man
bod) ni(^t anberö als 5^ranfl)eit nennen. 25ie (Saufalitdt aber fann man »&

nic^t fül)len, baju gehört SSerftanb, beffen Urt^eil irrig fein fann; inbeffen

bafe baS C>)e[üt)l untrüglid) ift, aber nur bann, mcnn man fid) franf^aft

f ü^lt, btefen Diamen fü^rt; f üt)lt man fic^ aber fo aud^ nid)t, boc^ glei(t)=

mo^t in bem ÜJ?enfd)en oerborgenerroeife unb jur balbigen öntroicfelung

bereit liegen fann; bal)er ber ÜJ?angel biefe§ ©efü^lS feinen anberu '^Ui8= ^
brucf beS ^ienfc^en für fein Sßo^lbefinben oerftattet, als bafe er fd)cin

barlic^ gefunb fei. 2)a§ lange 2eben alfo, roenn man babin ,;^urütfiiel)t,

fann nur bie genoff enc ®efunb^cit bezeugen, unb bie 2)idtetif mirb oor

allem in ber Äuuft baS 2eben ju öerldngern (nid^t e§ ju geniefjen)

i()rc ®efd)ic!lic^feit ober SBiffenfc^aft ^u bemeifen ^aben: mie e8 auc^ ^err 25

^ufclanb fo auSgebrücft ^abcn miU.

®runbfafeber2)idtctif.

auf ©emdd^lic^feit mufe bie ©idtetif.nic^t bered)net werben; benn

biefe ec^onung feiner ^rdfte unb ®cfül)le ift ^er^^artelung, b. i. fie l^at

S(^rodd)e unb jlraftlofigfeit j^ur golge unb ein aamäl)lige!S (Srlöfdicu ber

i^ebenSfraft ani OJiangel ber Übung; fo mie eine örfd)öpfung berjelbeu

burc!^ ju häufigen unb ftarfen ®ebrau(!^ berfelben. 2)er «StoiciSm alö

^rincip ber 3)idtetif (sustine et abstine) gel^ört alfo nid)t bloß ^wt \>iaU

tift^en ^^ilofop^ie al§ 3:ugenble^re, fonbern auc^ ju i^r alö ^eiU
funbe. — 2)iefe ift alSbann p^ilofopljifc^, wenn blo^ bie 2J?ac^t ber 36
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3Jernuntt im ^enj(^cn, über feine |tnnli(i)e ®cfüt)le burd) einen jtc^ felbft

flegebenen Gkunbjafe ^elfter ju fein, bie fiebenSweife beftimmt. 2)Qgegen,

wenn fie biefe ömpfinbungen ',u erregen ober abi^uroebren bie.'pülfe aufeer

jid) in förperlic^en ÜJ?itteln (ber apotl)efe, ober ber (^ijirurgie) fu(^t, fic

' bloB empirifc^ unb medjanifd) ift.

2)ie2Bdrme, bcved)laf, bie forgfältige Pflege beS nid)t j^ranfen

fmb folc^e '-üeriDö^nungen ber @cmQd)li(l)feit.

1) 3d) fann ber ©rfa^rung an mir felbft gemöfe ber 5>orfd)rift nic^t

beiflimmen: man foü Äopf unb %\i^t marm l)Qlten. 5^ fi»be eö ta--

i" gegen gerattjener, bcibc folt ju polten (moju bie 5Ru|jen Qud) bie 23ruft

jd^Ien), gerabe ber Sorgfalt »egen, ummidjnidjtguüerfdltcn. —
es ift freilid) gcmä(l)lid)er im lauUd)en ©offer fid) bie ?vüfee ju mafc^en,

als e5 gur ©interc'jeit mit beinal)e eisfaltem ^u tt)un; bafür aber entget)t

man bem Übel ber erf(^laffung ber Slutgefäfec in fo meit üom ^erjcn

15 entlegenen I^eilen, weldjeö im 2llter oft eine nid)t me^r ju l)ebenbe Äranf»

l)eit ber ^üfee nad) fid) jiel)t. — 25en Saud), Dorne^mli(ö bei falter ®itte=

rung, marm ju galten, möchte el)er jur biätetifc^en 3>orf(^rift ftatt ber

@emäd)lic^feit 9el)ören: weil er ®cbarme in fid) fdjliefet, bie einen langen

@ang ^inburd) einen nic^t^flüffigen ^loff forttreiben follen; rooju ber fo»

so genannte €d)mad)triemeu (ein breites ben Unterleib ^altenbeS unb bie

ÜRuSfeln beffelben untcrftü^enbeS öanb) bei alten, aber eigentlich nic^t

ber Sßärme megen gehört.

2)!t^ange ober (njieberl)olentli(^, burc^ 3KittagSrul)e) Diel f(^lafen

ift freilid) eben fo Diel ßriparnife am Ungemadje, »aS überl)aupt tai

n 2eben im 21^ad)cn unuermeiblid) bei ftd) fiil)rt, unb eS ift munbcrlid) ge*

nug, fid) ein langeis i^ebcn j\u tDiinfct)en, um eö größtent^eilS ju üerfd)lafen.

abw bos, worauf es ^ier eigentlid) anfommt, biefeS Dermeinte Mittel bc«

langen SebenS, bie ®cmdd)lid)feit, ipibcrfprid)t fid) in feiner abfidjt felbft.

ü^enn baS mec^felnbe iSrroadjen unb miebcr Cnn)d)luinmcrn in langen

w SBinterndd)ten ift für baS ganje 9lerDenft)ftem ldl)mcnb, ^ermalmenb unb

in tdufd)enber :Ku^c frafterfd)öpfenb: mitl)in bie (5^emäd)lid)fcit l)ier eine

Urjad)e ber ^^erfür^ung beS ÜebenS. — 2)aS iöett ift baö ^3ieft einer Ü)ienge

Don Äranfl)eiten.

:t) 3m aiter ftd) ;\u pflegen ober pflegen au laffen, bloS um feine

»6 Ärdfte burd) bie iiermeibung ber Ungemdd)lid)fcit (v ^8. beS auSgel)enS

in fdjlimmem Setter) ober überl)aupt bie Übertragung ber Arbeit an

anbere, bie man felbft Derrid)ten fönnte, ju ft^onen, fo ober boS l'eben
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ju ücrlanflern, biefe Sorgfalt bctoirft ßcrabe ba^ SBiberfpiel, ndmlic^ ta^

frü()c ?lltiüerben uiib 2?cifuriun9 bcS ScbcnS. Sluc^ bafe fe^r alt qc^

iDorbcnc mc^rent()ciU ücrc^clic^te ^erfonen gcioefeii rodreit, möchte

jdjrocr gu bcrocifcti fein. — 3« einigen gamilien ift tai aitroerben erblid),

unb bie Paarung in einer jolc^en fann roo^l einen »^amilienjc^lag biefer 6

art begrünben. es i[t aud) fein iibleS politijc^eä ^rincip, j^n 5Öeförbe=

rung ber 6t)en boS gepaarte 2eben als ein langes geben anjupreifen; ob^

gleid) bie ßrfa^rung immer üer^öltni^roeife nur roenig 23ei|piele baüou

an bie ^anb giebt üon fol(t)en, bie neben einanber üorüüglic^ alt geroorbeu

fmb; aber bie gragc ift ^ier nur öom pl)i)ftologifd)en ®runbe bcS ait» lo

roerbenS — roie eS bie 5Ratur oerfügt, ni(t)t Dom poUtifdjen, roie bie 6on»

oenienj beS (Staats bie öffentlicl)e ^JJZeinung feiner abfid^t gemäfe beftimmt

gu fein »erlangt. — Übrigens ift baS '^l)ilofop^iren, o^ne barum eben

^()ilofopt) f^n fein, aud) ein ÜJiittel ber 2lbroet)rung mandjer unangenehmer

©efül^le unb boc^ jugleid) Agitation beS ®emütl)§, roeld)eS in feine 23e= i6

f(t)äftigung ein^ntereffe bringt, baS üon du6ern3ufäaigfeitenunabl)ängig

unb eben barum, obgleich nur als Spiel, bennoc^ frdftig unb inniglich ift

unb bie SebenSfraft nic^t ftocfen läßt. £)agegen ^^ilofopl)ie, bie il)r

3ntereffe am (^)anjen beS ßnbjroects ber SSernunft (ber eine abfolute (äin=

^eit ift) ^at, ein ©efi'i^l ber straft bei fid) fül)rt, welches bie förperlidje 20

8c^roäd)en beS aiterS in geroiffem 5Kafee burc^ üernünftige ©d^d^ung bee

2Bertt)S beS Gebens root)l oergiiten fann.— i?lber neu fid) eröffnenbe SluS^

ftd)ten 3U ©rroeiterung feiner örfenntniffe, wenn fie aud) gerate nid)t gur

is^ilofop^ie gel)örten, leiften bod) aud) eben bafjelbe, ober etroaS bem ^Itin'

lid)ei5; unb fofern ber 9Katl)ematifer t)ieran ein unmittelbares ^nWx-- a
cffe (nid)t als an einem 2B>erf^euge ju anbcrer 2lbfid)t) nimmt, fo ift er

in fofern aud) ^|>l)ilofopl) unb genießt bie 2öo^ltl)dtigfeit einer fold)en Qx--

regungSart feiner Ärdfte in einem oeriüngten unb o^ne örfd^öpfung Der=

Idngerten ßeben.

8lber aud^ blofee idnbeleien in einem forgenfreien ßuftanbe leiften, -.o

als Surrogate, bei eingefd)rdnften Klopfen faft eben baffelbe, unb bie -mit

5Ri(^tSt^un immer oollauf ju t^un ^aben, roerben gemeiniglich aud) alt.

— (Sin fe^r bejahrter ^ann fanb babei ein grofeeS^ntereffe, ba^ bie Dielen

©tu^u^ren in feinem ßintmer immer naif einanber, feine mit ber anbern

iiugleic^ fd)lagen mufeten; roeld)eS \\)n unb ben Ul)rmad)er ben 3;ag über 36

genug befd)dfti9te unb bem le^tern 3U oerbicnen gab. ein Ruberer fanb

in ber Slbfüttcrung unb 6ur feiner SangDögel ^inreic^enbe Söefc^dftigung,
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um bie 3"t 8»ifd)cu feiner eigenen abfiitterung unb bem Sci^laf auSju»

füUen. (äine alte begüterte %xa\x fonb bieje SluSfiiflung am Spinnrobe

unter babei eingcmiidjten unbebeutenben ©ejprädjen unb flagte ba^er in

itjrem jef)r t)ol)en Älter, gleich als über ben l^crluft einer guten ©ejell»

fc fiaft, baß, ba fie nunmehr ben gaben jiüifdjen ben ^yingern nic^t mc^r

füllen fönnte, fte Dor langer 22eile ju [terben ®efat)r liefe.

$Do(t) bamit mein iDiScurS über baö lange 2eben 3f)nen nid)t auc^

lange 2i?eile madje unb eben baburc^ gefül)rlid) roerbe, miU id:^ ber (Sprach*

feligfeit, bie man als einen ^^c^ler beä SllterS ju belüd)len, wenn gleich

10 nic^t ju fdjelten pflegt, ^iemit (^iren^en fe^en.

1.

Son ber ^Qpoc^onbrie.

3)ie €d)tüä(^e, fi(ft feinen franff)aften ©efü^len überljaupt, o^ne ein

beftimmteS Cbjcct, mutt)loS j^u iiberlaffen (mitl)in o^ne ben SSerfuc^ ju

15 machen über fie burd) bie 2?ernunft ÜJieifter j^u werben), — bie ©rillen^

franfl)eit (hypochondria vaga),*) toeldje gar feinen beftimmten €it im

Äörper l)at unb ein ©efdjöpf ber ßinbilbungefraft ift unb ba^er au&i bie

bidjtenbe l)eiBen fönnte — wo ber Patient alle Äranf()eiten, Don bencn

er in 39ü(t)ern lieft, an ftd) ;;u bemerfen glaubt, ift baS gerabe SBiberfpiel

Bi jeneo Vermögens beS @emütt)S über feine franfl)afte ®efü^le ÜWeifter ju

fein, namlid) 3?eriiagt^eit, über Übel, meld)e OJ?enf(^en juftoten fönnten,

ju brüten, ol)ne, wenn fie fämen, i^nen roiberftet)en i^u fönnen; eine Slrt

Don ©abnftnn, n)el(I)em freilid) tDol)l irgcnb ein Jtranfbeitöftorf ('^Id^ung

ober i^erftopfung) ^um Örunbe liegen mag, ber aber ni(t)t unmittelbar,

t5 toie er ben Sinn afficirt, gefüllt, fonbern alö bei)orftel)cnbeS Übel oon ber

bid)tenben Cfinbilbungfifraft oorgefpiegelt wirb; wo bann ber Selbftqufiler

(heautontiinoruineiios), ftatt f'c^ felbft ^^u ermannen, oergebli(^ bie .^ülfe

be3 arjte« aufruft: weil nur er felbft burd) bie 2)iätetif feines ©ebanfen»

fpiel« beläftigenbe i^orfteUungen, bie ftc^ unaiUfürlid) einfinben, unb

arar üon Übeln, roiber bie ftd) boc!^ nid)t« üeranftalten lieüe, wenn pe fid)

luirflid) einftellten, auft)cben fann. — '^on bem, ber mit biefer Äranfbeit

behaftet, unb fo lange er e« ift, fann man nid)t oerlangen, er foHc feiner

franfl)aften ®efü{)le burd) ben blofeen S3orfa^ Weifter werben. 2)enn

*} dum llitterfd)icbe Doit ber topifc^en (hypochondria intestinalis).
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wenn er bicfeö fönnte, fo toöre er nid)t {)i)po(l^onbt1fd). @in oernünftifler

ÜWetifc^ ftatuirt feine foI(^e .pi)po(i)onbrie: fonberii njenn itjm Sßeängfti»

ßungen anraanbeln, bie in ÖriUen, b. i. felbj't au^gebac^tc Übel, auö»

fc^Iagen tooflen, fo fragt er ftc^, ob ein Object bcrfelbcn ba fei. ^^inbet er

feines, toeldjeS gegrünbetc Urfad)e ju biefer Seängftiguug abgeben fann, »

ober fie^t er ein, ba&, roenn auc^ gleich ein foldtjeS roirflid) rodre, bod) ba=

bei nidjtö gu tl)un möglich fei, um feine SBirfung abjumenben, fo gel^t er

mit biefem Snfpruc^e feineS inneren Öefü^lS i;ur 2age§orbnung, b. i. er

läfet feine 33eflommen{)eit (roelcf)e alSbann blofe topifd) ift) an t^rer (Stelle

liegen (als ob f\e il)m nichts anginge) unb rict)tet feine aufinerffamfert lo

auf bie @ef(^äfte, mit benen er ju t^un l)at.

5c^ l)abe wegen meiner flachen unb engen 33ruft, bie für bie 23e»

roegung beS ^ex^tn^ unb ber i^unge menig Spielraum Idfet, eine natür«

lid)c Slnlage gur .^»jpodjonbrie, iDelct)e in frül^ercn Sagten bis on ben

Überbru^ beS 2ebenS grdnjte. 2lber bie Überlegung, bajj bie Urfac^e biefer i»

.^»erjbeflemmung oielleic^t blo& mec^anifd) unb nid)t ju l)eben fei, brad^te

e« balb ba^in, \)a^ id) mid) an [\t gar nic^t fel)rte, unb tod^renb beffen,

ta^ idb mic^ in ber 23ruft beflommen fül)lte, im Äopf boc^ JKu^e unb

^eiterfeit ^errfd^te, bie fic^ auc^ in ber ©efeUfc^aft nid)t nad) abroedjfeln«

ben Saunen (mie .f)qpod)onbrif(J^e pflegen), fonbern abfic^tlic^ unb natür» «"

lid) mitjutl)cilen nid)t ermangelte. Unb ba man beS ßebenS mel^r fro^

n3irb burd^ baS, roaS man im freien ®ebraud) beffelben t^ut, als was

man geniefet, fo fönnen ©eifteSarbeiten eine anbere Slrt üon beförbertem

ßcbenSgefü^l ben .v)emmungen entgegen fe^en, welche bloß ben .ft'örper an»

ge^en. 2)ie SSeflemmung ift mir geblieben; benn il)re Urfad)e liegt in ^

meinem förperlid)en 33au. Slber über il)ren Ginflufe auf meine ©ebanfeu

unb ^anblungen bin ic^ 3Weifter geworben burc^ Slbfe^rung ber 2lufmerf=

famfeit oon biefem ©efü^le, als ob cS mic^ gar nid^t anginge.

2.

SSom@t^lafe. «>

2BaS bie dürfen nac^ i^ren ©runbfd^en ber ^rdbeftination über

bie ^Wdfeigfeit fagen: bafe ndmlid^ im anfange ber Slßelt jebem Wenfc^en

bie Portion jugemeffen worben, wie üiel er Im 2eben ju effen ^aben werbe,

unb, wenn er feinen befc^icbenen I^ell in großen ^^gortionen ocrje^rt, er

auf eine befto fürgere 3«it ju effen, mithin gu f ein ftc^ SRed^nung machen a
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fönne: boS fann in einer 3)iätetif ds .^inberlel^re (bcnn im ©enieBeu

muffen oud) Wdnner Don 3i^ten oft als Äinber bel)anbelt werben) auc^

i^ur J)ieflel biencn: nämlic^ baß jebem OJ?enf(^cn Don Anbeginn ()er Dom

^^erl)ängniffe feine ^^Nortion 5d)laf jugemcffen roorben, unb ber, roelc^cr

6 Don feiner SebenSjeit in 2)?Qnnöia^ren ^u Diel (über ba^ 25rittt^eil) bem

Schlafen eingeräumt ^ot, fxif nidjt eine lange ßeit ^u f(^lQfen, b. i. ju

leben unb alt ;^u werben, oerfprec^en barf. — 2Ser bem Schlaf qU füfeen

®enufe im ec^lummern (ber Siefta ber «Spanier) ober olö ß^itfiirjung

(in langen 2öinternäd)ten) Diel me^r al§ ein 3)rittt^eil feiner Seben^^jeit

» einräumt, ober i^n fid) aud) t^eiln3eife (mit Slbfäten), nic^t in einem 8tüd

für feben Jag jumißt, oerrec^net ft(^ fel^r in *2infel)ung feine» Sebenä»

quantum tl)eil5 bem (S^rabe, t^eilS ber Sänge nac^. — Da nun fc^roerlid^

ein OWenfd) münfdjeu roirb, boB ber Schlaf überhaupt gar nic^t 39ebürfnife

für i^n märe (roorauä bo(^ mo^l erhellt, ta^ er ta^ lange Seben als eine

15 lange ^lage fül)lt, Don bem, fo Diel er Dcrfd)lafen, eben fo Diel 2Rü^felig»

feit i;u tragen er fic^ erfpart ^nt), fo ift eö geratt)ener fürs Üiefü^l fomo^l

als für bie 9}ernunft, biefeS genufe» unb tl)atleere ^Drittel ganj auf eine

8eite f^u. bringen unb eS ber unentbe^rlid)en -Waturreftauration ju über*

laffen: bod) mit einer genauen 2lbgeme|fent)eit ber 3cit, Don mo an unb

so mie lange fie bauern foU.

(5S gel)ürt unter bie franf^aften ®efüf)le gu ber beftimmten unb ge«

töo^nten S^it nidjt fdjlafen, ober aud) ft(^ nid^t XDa6:i l)alten ju fönnen;

Dorne^mlic^ aber baS erftere, in biefer 2lbjtd)t fid) ju 39ette ju legen unb

bod) fc^lafloo ju liegen. — (£id) aQe ©ebanfen auö bemÄopf jufcl^lagen,

ts Ift iwar ber gett)ö^nlid)e 9?at^, ben ber 2lrjt glebt: aber fie ober anbere

an i^re stelle fommen roieber unb erhalten maii. 6S ift fein anberer

btätetifd)er SRatl), als beim inneren 2Bal)rnel)nien ober Scmufetroerben

irgcnb eines ftd) regenben ©ebanfen bie Slufmerffamfeit baoon fofort ab»

junjcnben (gleid) als ob man mit gefc^loffenen Slugcn biefe auf eine anbere

» gelte fe^rte): roo bonn burd) baS abbred)en jebeS ©ebanfen, ben man

inne »irb, aümd^lig eine SSerroirrung ber üBorftellungen entfpringt, ba«

büxdi baS 33eroufetfetn feiner förperlid)en (äußeren) l^age aufget)oben wirb,

unb eine ganj Derfd)iebene Crbnung, nämlid) ein unmiOfürlic^eS Spiel

ber einbilbungSfraft (baS im gefunben Suftanbe ber 2 räum ift), eintritt,

S6 in meldiem burd) ein bemunbernSiDürbigeS itunftftüd ber t^ierifd)en Or«
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flanijatlon ber Körper für bie animalifc^cn Seroegungcn abgefpannt,

für bie ä^itolberoegung aber innigft a g i t i r t roirb unb jroar burc^ 3, r ä um e

,

bie, loenn toir un^i gleid) berjelben im örn)acl)en nidjt erinnern, gleic^moi)!

nid)t ^Qben ausbleiben fönnen: weil fonft bei gänjli(l)cr ©rmangelung ber»

jelben, wenn bie 3Rerüenfraft, bie Dom ®cl)irn, bem Sit« ber ^SorfteÜun^ s

gen, ausgebt, nid)t mit ber ÜJiuStelfraft ber ßingemeibe Bereinigt roirfte,

bo« 2eben fic^ nid)t einen Slugenblicf ert)Qlten fönnte. 2)al)er träumen

üermutt)lic^ QÜe J^iere, roenn fie j(t)lafen.

Seberman aber, ber fic^ ju SÖette unb in 23ereitfd)aft ^u fc^lafen ge»

legt l^at, wirb biSroeilen bei aller obgebadjten 2lblenfung feiner ®ebanfen lo

boc^ nic^t jum 6in)ct)lafen fommen fönnen. 3" biefem §all wirb er im

@e^irn etroaS 6paftifd)eä (krampfartiges) tiil)len, meldjeS aud) mit ber

33coba(^tung gut gufammen^ängt: ha^ ein 5Jienfd) gleid) nad) bcm ör=

wachen etroa V2 3otl länger fei, alö toenn er fogar im 33ette geblieben unb

babei nur gemad)t ^ätte. — 2)a ©d)laflofigfeit ein 5el)ler beS fc^mäc^' 15

liefen altera unb bie linfe Seite überhaupt genommen bie )(^roäd)ere ift,*)

fo füllte i(^ feit etwa einem 3a^re biefe frampfid)te Slnroanbelungen unb

fe^r empfinblid)e 3^ei,^c biefer 2lrt (ob^roar nidjt mirflidie unb fid)tbare

SBemegungen ber barauf äff icirten ©liebmaßen aU Krämpfe), bie ic^ nad)

ber S3ef(^reibung anberer für gic^tifC^c BufäQe galten unb bafür einen 20

Slr^t fuc^en mufete. 5Run aber, au§ llngebulb, am (gd)lafen mid) get)inbert

ju füllen, griff id) balb ju meinem ftoifdjen 5Jiitlel, meinen Gebauten mit

*) @ä ift et» ganj unric^tic^eä Vorgeben, ba^, tvai bie Stärfe im &ebvaud)

feiner äuBern ©liebmaßen betrifft, e^ bloß auf bie Übung, unb joie man früf)e

getpö^nt worben, onfomnie, roelc^e eon beibeii Seiten beä Mörperä bie [törfere 25

ober fd)n)ä(^ere fein fülle; ob im C>5efec^te mit bem testen ober linfen 2trm ber

Säbel geführt, ob fic^ ber SJeiter, im Steigbügel fte^enb, oon ber 9{ed)tfu jur Clnfeu

ober umgefe^rt aufä ^ferb f^iuinge, u- bgl. 3)ie (Jrfa^rung letjrt ober, bofe, roer

fic^ am linfen J^ufee IVa^ für feine S^u^e neljmen lä§t, luenn ber Sd^ut) bem

linfen genau anpafet, er für ben rechten ju enge fei, o^ne bafj man bie S(^ulb ba« 30

eon ben (Sltern geben fann, bie i[;rc liinber nid)t -beffer belehrt Rotten ; fo mie ber

SJorjug ber regten Seite oor ber linfen auc^ baran ju fe^en ift, bofe ber, roel^er

über einen etroad tiefen ©raben fc^reiten rciü, ben linfen J^n^ onfetjt unb mit

bem rechten überfd^reitet ; roibrigenfallö er in ben ©raben ^u fallen ©efa^r läuft.

35aö ber preu§if(^c Snfanterift geübt roirb, mit bem linfen t?uüe anzutreten, jj

»iberlegt jenen So^ nic^t, fonbem beftätigt i^n Dielme^r; benn ev fe^t biefcn woran,

gtcit^ ali auf ein ^ypomo^lium, um mit ber rechten Seite ben Sc^ioung beS Sin-

grifft ju ma^en, welken er mit ber rechten gegen bie linfe oenidjtet.
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^2lnftrengun(| auf irgenb ein Don mir gerodeltes gleic^gültiged C^bject, roaS

c5 Qud^ fei, (j. 23. auf ben oiel ^^ebeiioorfteüungen entt)altenben 5Ramen

ßicero) gu t)eften: mitt)in bic Slufmerffauifeit oon jener ßmpfinbung ab»

julenfen; baburd) biefe bann unb ^roar fc^leunig ftumpf rourbe, unb \o

bie ^c^ldfrigfeit fie überroog, unb biefeS fann xii jebergeit bei roieber»

fommenben ÄnfäUen biefer 2lrt in ben fleinen Untcrbrect)ungen beS Ükt^t»

l(t)laf§ mit gleid) gutem (Srfolg roieberl)olen. 2)aB aber biefeä nict)t etwa

bloß eingebilbcte €d)mcrjcn roaren, baüon fonntc mid) bie be§ anbern

ÜKorgcnS frül) fid) jeigenbe glüt)enbe 3Rött)e ber 3^^^" be^^ linfen %ü^ii

to überjcugen. — 3<1) bin geroiß, t)a^ öiele gic^tif(^e 3iifäÜe, roenn nur

bie £)idt beS ©enufjeS nic^t gar j^u fe^r baroiber ift, ja Ärdmpfe unb

felbft epileptifdje 3ufdlle (nur ntd)t bei 2Beibern unb ^linbern, alö bie

bergleicl)en Äraft beS3?orfa^eä nic^t t)aben), aiidi) roo^l ba^ für unheilbar

Derfc^riene ^obagra bei jeber neuen ^nroanblung beffelben burcE) biefe

IS i^eftigfeit beS *^orfa^eS (feine Slufmerffamfeit üon einem folc^en 2eiben

abjuroenben) abgehalten unb nad) unb nad) gar gehoben »erben fönnte.

3.

33om ßffen unb Printen.

3m gefunben 3uftfl«fef «nb ber Sußf"^ 'ft f^ ^a* ©erati,,. nfte in

•0 Änfe^ung beS ®enuffe5, ber 3«it unb 3Jienge nad), bloß ben Appetit

(junger unb 5)urft) ju befragen; aber bei ttn mit bem Sllter fic^ ein«

finbenben Äd)rodd)en ift eine geroiffe 3lngeroot)neeit einer geprüften unb

^eilfam gefunbcnen ^eben^iart, ndmlid) roie man ed einen lag gehalten

^at, es eben fo aQe ^age j^u galten, ein bidtetifc^er ®runbfa(), roeld)er bem

t5 langen Seben am günftigften ift; bo(^ unter ber Sebingung, ta^ biefe

Abfütterung für ben fid) roeigernben Appetit bie gehörige 5au^na()men

mad)e. — tiefer ndmlic^ roeigert im Alter bie Ouantitdt bed ^lüfftgen

(Suppen ober Diel ®affcr f^u trinfen) Dornel)mlid) bem mdnnlidjen ®e»

|d)lec^t: Derlangt bagegen berbere itoft unb anreigenbereo ^etrdnf (j. 33.

30 SBein), foroot)l um bie rourmförmige Seroegung ber ©ebdrme (bie unter

allen ßingeroeiben am meiften Don ber vita propria ^u ^aben fc^einen,

roeil fte, roenn fte noc!^ roarm aud bem I^ier gerifjen unb i^er^auen roerben,

old Sürmer fried)en, beren Arbeit man nid)t bloß füllen, fonbern fogar

^ören fann) ju beförbern unb ^ugleid) fold)e It)eile in ben 33lutumlauf ju
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bringen, bie burd^ i()ren 9Rcij ba« ©eräbcr jur 23lutbett)Cöung im Umlauf

gu erhalten bctörberlic^ [xnt.

2)q8 SBafjcr brauet)! aber bei alten 2euten längere ßeit, um, inS iölut

aufgenommen, ben langen ®ang feiner abfonberung oon ber Sölutmaffe

burc^ bie 91iercn jur ^arnblafe gu machen, wenn e§ nid)t bem 23lute äfft» »

milirte 3:öeile (bergleic^en ber 2öein tft), unb bie einen ^ieij ber39lutgefüBe

gum i5ortf(t)affen bei fid) füt)ren, in fid) cutf)dlt; welcher le^terc aber als»

bann als 5Kebicin gebraucht toirb, beffen fünftli(I)er ©ebraud) eben barum

eigentlich nici^t pr 25idtetif gehört. 2)er anroanbelung beS appetitö jum

SSaffertrinfen (bem 2)urft), weldje grofeentt)eilö nur 2lngemot)n^eit ift, lo

nid^t fofort nad^jugeben, unb ein Ijierüber genommener fefter S3orfa^

bringt biefen JReij in baS ^afe beS natürlidjen SöebfirfniffeS beS ben feften

©peifen beijugebcnben ^lüfftgen, beffen öenuß in Wenge im Sllter felbft

burd^ ben ^Jlatuvinftiuct geweigert airb. Wlan fdjldft aud) nid)t gut, wenige

ftenS nid)t tief bei biefer SBaffcrfc^roelgerei, meil bie Slutroärme babur^ i»

öerminbert toirb.

es ift oft gefragt morben: ob, glei(^ wie in 24 Stunben nur @in

©c^laf, fo auc^ in eben fo üiel «Stunben nur ©ine 3J?a^ljeit nac^ biöteti*

fc^er 3fiegel oermiQigt werben fönnc, ober ob eS nic^t beffcr (gefunber)

fei, bem Appetit am ^ittagStifd)e etmaS abzubrechen, um bafür aud) ju 20

ÜRad^t effen ju fönnen. S^ittürjenber ift freilid) ha§> le^tere.— 2)a§ lefetere

^alte id) au(^ in ben fogenannten beften 2eben§ial)ren (bem ÜJJittelalter)

für gutröglic^er; baS erftere aber im fpäteren Sllter. 2)enn ba baS €tabium

für bie Operation ber ®ebdrme jum SBe^uf ber Sl^erbauung im Filter ol)nc

ßroeifel langfamer ablduft, als in jüngeren SqI)^^"' fo fann man glauben, 25

ba§ ein neues ^cnfum (in einer abenbmal)Ueit) ber üiatur aufi^ugeben,

inbeffen bafe bas erftere 8tabium ber SBerbauung noc^ nid)t abgelaufen

ift, ber ©efunb^eit nad)tl)eilig roerben muffe. — 2luf fold)e SBeife fann

man ben 2lnreij jum Sbenbeffen nac^ einer l^inreic^enben ©dttigung beS

5WittagS für ein franf ^aft es ®efüt)l galten, beffen man burc^ einen feften 30

SBorfa^ fo ^elfter toerben fann, bafe au(^ bie anmanbelung beffelben nac^»

flerabc nic^t mel)r Derfpürt mirb.
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Son bem franf^aften ®efü{)l aud ber Unzeit im ^enfen.

@tnem ©ele^rten ift baS ^enf en ein 9hf)rungdmtttel, o^ne luelc^eS,

toenn er mad) unb allein ift, er nicl^t leben fann; jenes mag nun im

6 Semen (39ü(l^erle[en) ober im 3[u§benfcn (-JRac^rmnen uiib ©rfinben)

befielen. Slber beim (Sn'en ober ®e^en fic^ iiUgleic^ angeftrengt mit einem

beftimmten ©ebanfen befc^üttigen, Siop\ unb üßagen ober Äopf unb §üBe
mit jtDci arbeiten jugleic^ bcläftigen, baoon bringt ba^ eine ^r}po(^on»

brie, ta^ anbere iBdjroinbel l}eroor. Um aljo biejeS franfl)aften 3u[tanbe«

10 bur(^ 2)idtetif ÜKeifter ju fein, mirb nic^tä weiter erforbert, als bie mec^a»

nif(!^e Sejdjdftigung beS 2RagenS ober ber %ii^t mit ber gciftigcn beS

3)enfen5 njec^jeln ju laffen unb wö^renb biefer (ber SReftauration geroib-

mcten) 3cit baS abjic^tlicl^e 2)enfen gu ^emmen unb bem (bem mec^ani»

jc^en d^nlid^en) freien Spiele, ber ßinbilbungSfraft ben 2auf gu laffen;

1» »ogu aber bei einem Stubirenben ein allgemein gefaxter unb fefter Sor«

fa^ ber 25iat im 25cnfen erforbert roirb.

6S finben fi(^ franf^afte ©efü^le ein, menn man in einer ^a^l^eit

o^ne ©efeUjd^aft jtd) juglcic^ mit Söüdjerlefen ober '}ia(:^benfen befdjäftigt,

weil bie SebenSfraft burt^ Kopfarbeit oon bem ^agen, ben man beläftigt,

20 abgeleitet wirb. Gben fo, wenn biefeS 'Jkc^benfen mit ber frafterjc^öpfen«

ben Jlrbeit ber ^fiße (im i^romeniren)*) oerbunben mirb. (^an fann

baS2ucubriren noc^ ()injufügen, wenn eS ungeroö^nlid) ift.) Jnbeffen

ftnb bie (ranff)aften ©efü^le auS biefen unjeitig (invita Minerva) oorge«

nommenen (^eifte^arbeiten boc^ nic^t oon ber ärt, ta^ fie ftc^ unmittet«

•j bar burd) ben bloßen 'l^orfat3 augenblirflid), fonbern allein burd) ßntroöl)«

nung Dermögc eines entgegengefe^ten *^rincipS nac^ unb na(^ ^eben laffen,

unb Don ben erfteren foU Ijier nur gerebet werben.

") Stubtrfiibe fönntit ei fd^toerlid^ untertaffen, in einfameii ®pa)ierg&ngen

fid) mit 9ta(^brnfen frlbft unb aUrin ^n unterhalten, ^ö) ^abt ti aber an mir

to gefunben unb auc^ uon anbern, bie ic^ barum befrug, gehört : bag t>ai angeftrengte

2)enren im Oet)en gefc^roinbe inutt ma^t; bagegen, ivenn man ficQ bem freien

3pioI ber Sinbilbungofraft überlägt, bie IRotion reftaurirenb ift. ''}lo^ mel)r ge<

hi)\tf}t biefej, toenn bei biefer mit 9}a(4benren oerbunbenen Oeioegung jugleic^

Unterrebung mit einem 9(nbent geilten nirb, fo boft man fid) l>alb geni^tbigt

» flebt, bai 3piel feiner ÖJebanfen fl^enb fortjufe^en. — 5)a# ©pajieren im grelen

bat gerabe bie Übiidtt burd) beti fBec^fel ber (Megenftänbe feine Kufmerffamfeit auf

leben einzelnen ab)ufpannen-
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SSon ber ^cbung unb SSerptung franf^after SuföHc bwx^
bcn SSorJQ^ im 2lt^cmjiet)en.

3ci^ war Dor lücnigcn Jahren nod) bann unb mann oom ©(^nupfen

unb Ruften l^cimgefud)!, welche beibeBufäUe mir be[to ungelegener roaren, »

als fie fid^ biSroeilen beim @(l^lafengel)en gutrugen. ©leic^jam entrü[tet

über bieje (Störung beS 5iad)tfc^laf5 entfc^lofe id) mid^, toaS ben cr[teren

SufaU betrifft, mit feft gefc^loffcnen ßippcn burci^auS bie 2uft burd) bie

3Uafe gu giel^en; tt)elcf)eS mir anfangs nur mit einem fd^roadien ^sfeifen

unb, ta ic^ nic^t abfegte ober nadiliefe, immer mit ftarferem, jule^t mit lo

UoHem unb freiem 2uftguge gelang, eS bur^ bie 5Rafe ju @tanbe ju brin»

gen, barüber ic^ bann fofort einfc^lief. — 2BaS bieS glei^fam cont)ulfiüi=

fc^e unb mit bagmifci^en Dorfallenbem 6inatl)men (nid)t wie beim 2ac^en

cincontinuirteS) ftoferoeifc erfd^aüenbe 2luSatl)men, ben -Ruften, betrifft,

öorne^mlid) ben, meieren ber gemeine ÜJZann in ©nglanb ben 3Utmann§= i-,

lauften (im 33ette liegenb) nennt, fo mar er mir um fo me^r ungelegen,

bü er fid^ bisweilen balb nac^ ber ©rroärmung im Sctte einfteüte unb ba^

ßinfd^lafen nerjögerte. 2)iefeS Ruften, meldjeö burd) ben JReig ber mit

offenem 5J?unbc eingeat^meten 2uft auf ben 2uftröl)renfopf erregt wirb, *)

•) ©oUtc aüdi nt^t bie otmofpl^ärifc^e 8uft, wenn [\e burc^ bie (Juftad)ifd^e ro

fRöfjxt (alfo bei gefd)! offenen läppen) circulirt, baburc^, boß fie auf biefeni tem

®e!)irn na^c liegenben Umroege ©auerftoff abfegt, bai eniuicfenbe ®efüf)I geftätfter

Sebenäorgane betoirfen, roelc^eS bem Q^nli(^ ift, olö ob man ?uft trinfe; roobci

bicfc, ob fie jioar feinen ©ernc^ ^at, boc^ bie öeruc^öneroen unb bie benfelben

na^e liegenbe einfaugenbe @efä§e ftilrft? 5Bei mancl)em SBettec finbet fid) biefed 25

Grqutcflicfte beä ©enuffe« ber Öuft nic^t : bei anberetn" ift eö eine luo^re ^Inne^m«

lidjfeit fie auf feiner SBonberung mit langen langen ju trinfen: weld)ei bo^ Gin«

otbmen mit offenem 9)Junbe nic^t gemährt. 2)aä ift aber üon ber grüfjten

biätetifc^en SBi(^tigfeit, ben Sltbemjug bur(^ bie 9^afe bei gefc^Ioffenen l'ippen fic^

fo jur ©eroo^n^eit ju machen, bafe er felbft im tiefften Schlaf nit^t anberS 30

Derri(^tet wirb, unb man fogleic^ aufioat^t, fobalb er mit offenem SOiunbe gef<^iel)t,

unb baburc^ gleic^fam oufgefc^rerft mirb; roie ic^ baä anfänglich, e^c eä mir jur

©eroobn^cit rourbe auf fol(^e Söeife 3U at^men, btöioeilen erfuhr. — 2l>enn man
genöt^igt ift ftarf ober bergan ju fc^reiten, fo gebort größere ©tärfe beS 53orfafeeö

boau Don jener fliegel nic^t ob<jun)eid)en unb e^er feine ©d^riUe ju möfeigen, al^ 35

Don i^r eine Sluönabme ju machen; inglei(^en, wenn eä um ftarfe 53Jotton ju Itjun

ift, bie etroa ein Grjieber feinen 3ööl'n9«n Qeben roiü, ba& biefer fie ibre 33eiue'

gung lieber ftumm, al« mit öfterer Ginat^mung burc^ ben 5Jiunb machen laffe.
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nun gu ^emmcn, beburfte eS einer nid^t me^anifc^en (p^ormaceutifd^en),

fonbrrn nur unmittelbaren (^emiitt)Soperation : nämlid^ bie Slufmerf^

famfeit auf biejen SReij baburd) ganj abjulenfen, ba^ jie mit 2ln[tren»

flung auf irgenb ein Cb|ect (rote oben bei fratnpf^aften Sutön^n) ^ixi&jM

s unb baburd^ baS auöftofeen ber Suft gehemmt »urbc, roeld^eS mir, roie

iiij es beutlid) füllte, ba& 33lut inS @eftd)t trieb, roobei aber ber burd)

benfelben fRti^ erregte flüfnge ©peic^el (saliva) bie SBirfung biefeS diii=

i^eS, nämlic^ bie SluSftoBung ber ßuft, Der^inberte unb ein herunter«

jd^lurfen biejer 5cu<l)tigfeit beroirfte. 6inc ©emüt^Soperation, gu

10 ber ein rcd)t grofeer @rab beS feften 3?orja^eS erforberli(^, ber aber borum

au(^ befto rool)ltl)ätiger i[t.

6.

S3on ben i^olgen biejer Slngeroo^n^eit be§ 31t^em$ie^en8

mit gef(^lo[fenen Sippen.

16 55ie unmittelbare ^^olge baüon ift, bafe jte auc^ im @d)lafe fort»

rod^rt, unb ic^ fogleiC^ auS bem Schlafe aufgejc^recft werbe, roenn ic^ ju«

fdüigerroeifc bie Sippen öffne unb ein Slt^emjug burd^ ben 5Kunb ge»

jc^ie^t; roorau« man fte^t, baß ber fedjlaf unb mit i^m ber 3:raum nic^t

Weine jungen ^reunbe (ehemalige ßu^örer) ^aben btefe btAtetifd^e ÜRa^ime oU
to probat unb ^eilfam gepriesen unb fie nic^t unter bie j^leinigfeiten gejätilt, roeil [xe

blofee« ^"»oudmittel ift, ba^ ben Ärjt entbebrlit^ mad)t. — SWerfroürbig ift no(^:

bdfe, ba ti f(^eint, beim lange fortgefe^ten Sprechen geft^e^e baö Ginat^men
auc^ bur(^ ben fo oft geöffneten Wunb, mitbin jene JKegel werbe ba bod) obne

^c^aben überfc^ritten, ed fit^ roirfUc^ ni^t fo oerbält. 2)enn ti gefc^ie^t bo^

tft Qu4) burd> bie 9Zafe. 2)enn märe biefe ju ber 3'«' oerftopft, fo mürbe mon oon

bem Siebner fogen, er fpredje bur^ bie 9{afe (ein fe^r roibriger ^aut), inbem er

loirflic^ nid)t burc^ bie 92afe fpräd^e, unb umgefebri, er fpreC^e uic^t burd) bie

'Jlafe, inbem er mirriid) burc^ bie '}l<x\t fpric^t: mie ed <V>r- ^ofx. lBid)tenberg

launi(^t unb richtig bemerft. — 2)a<$ ift aud) bec (Krunb, roarum ber, welcher

M lange unb laut fpric^t (iiorlefer ober ^rebiger), H obne 9laubigfeit ber Me^Ie

eine @tunbe lang mot)! aud^alten fann : meil nämlic^ fein üt^emjieljen eignit«

Vidi burd) bie iVafe, nid)t bun^ beu 'Dlunb gefc^iebt, ali burc^ meieren nur ba<

Sudatbmen uerric^tet roirb. — <Sin '32ebenoortbei( biefer Sngemo^n^eit bf<

)Htbemjuged mit beftänbig gef(^Ioffe«en Sippen, roenn man ffir Hc^ allein »oenigften«

•6 nid)t im iTidcurd begriffen ift, ift ber: bog bie fic^ immer abfonbembe unb ben

3d)Iunb befeuc^tenb« äaüTa bi'bei jugteic^ alt Qerbauung^mittel (stomachtle),

t)ieUeid)t aud) (oerfc^Iucft) aU Kbfäbrung^mittel roirft, roenn man feft genug ent*

ft^loffen ift, Tic nid)t burc^ fible «ngeroo^jn^eit ^u t>erf4)roenben.
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eine fo gänjlidie Slbroejen^eit oon bem ßuftanbc beS 2BQd)cnbcn ift, bafe

ji(^ nid)t auc^ eine Slutmertfamfeit auf feine ßoge in jenem Buftanbe mit

einmij(^e: mie man benn biefeg auc^ barouS abnel)men fann, bafe bie,

roeldje fid) be3 SlbenbS Dorl)er üorgenommen hoben trül)er al8 9en)öt)nlid)

(etwa ju einer Spazierfahrt) aufjufte^en, aud) früher erroacpen; inbem fr

fte öermutl)lic^ burc^ bie Stabtu^ren aufgeroecft rcorben, bie fie alfo aud)

mitten im Sdjlaf t)aben ^ören uub barauf 2lct)t geben muffen. — 2)ie

mittelbare i^olge biefer löblichen Slngeroö^nung ift: ba§ ba§ unroiflfur»

lici^e abgenöt^igte .puften (nic^t ba^ 2luf Ruften eine« (gdjleimS als be^

abfic^tigter 2lu§rourf) in beiberlei 3uftanbe oer^ütet unb fo burd) bie w

falofee ÜJ?ad)t beS ä^orfa^eä eine Ä'ranf^eit ücr^ütet roirb. 3^^ l)abe

fogar gefunben, ta^, \)a mid) nad) au§gelöfd)tem 2id)t (unb eben ^u Sette

gelegt) auf einmal ein ftarfer 2)urft anroanbelte, ben mit Söaffertrinten

SU löfd)en ic^ im ginftern ^ättc in eine anberc Stube gelten unb burd)

^erumtappen baä SSaffergeft^irr fuc^en muffen, id) barauf fiel, Derfd)ie» »

bene unb ftarfe Slt^ernjüge mit (är^ebung ber 29ruft ^u t^un unb gleid^»

fam 2uft burd^ bie 0iafe gu trinfen; rooburd^ ber 2)urft in roeuig Se-

cunben DöUig gelöfd)t mar. (So war ein franf^after Diei^, ber bur(^ einen

©egenrei^ gehoben marb.

33ef(^lufe. 2ü

itranf^afte SufäHe, in 2tnfet)ung beren ba^ Öcmüt^ ba^ SBermögcn

beft^t, be§ ©efiifil« berfelben burd) ben bloßen ftanbt)aften 2BiQcn be§

5Wenfd)en, al§ einer Obermac^t beS pernünftigen 2()iereS, ÜJ?eifter werben

ju fönnen, finb alle oon ber fpaftifd)en (frampfl)aften)2lrt: man fann aber

nic^t umgefel)rt fagen, ba^ alle üon biefer Slrt burc^ ben blofeen feften w
Sßorfa^ geljemmt ober gehoben werben fönnen.

—
" -Denn einige berfelben

ftnb Don ber 39efd)affen^eit, baji bie 33erfud)e f^e ber Äraft beö i^orfa^eS

gu unierroerfen ba^S frampf^afte Reiben Dielme()r nod) oerftdrfen; wie eS

ber gall mit mir felbcr ift, ba biejenige Äranfl)eit, welche Dor etwa einem

3a^r in ber i^open^agener 3«itung als „epibemifc^er, mit Äopfbc- so

brürfung oerbunbener Äatarr^" befc^rieben würbe,*) (bei mir aber wol)l

ein 3Q^r Älter, aber boc^ oon ö^nlic^er ßmpfinbung ift) mid) für eigene

^Kopfarbeiten gleid)fam beäorganifirt, wenigftenS gefd)wäc^t unb ftumpf

gemadjt ^at unb, ba ftc^ biefc Sebrücfung auf bie natürliche <B&iroäiit

*) 3«^ ^alte fie für eine @t(^t, blc fic^ jum 2:§eil aufä ©e^im geroorfen ^ot. sö
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bed SIterd geDorfen ^at, tDo\)l nic^t anberiS ald mit bein Seben giigleic^

aufhören mirb.

2)ic franf^afte Scfdjaffen^cit be8 Patienten, bie ba« 2)cnfen, in fo»

fern c§ ein geftl)Qlten eines SBegriffS (ber ßin^eit beS SeroufetfeinS Der«

6 bunbener SSorfteQungen) tft, begleitet unb erfc^wert, bringt baS ®effit)l

eine« fpaftifdjen ßuftanbe« be« Crgan« be« 2)enfen« (beö ®el)irn8) als

eine« 2)ru(f« ^eroor, ber jroor baS ©enfen unb 5Ra(J)benfen felbft, inglei«

(^en ba« @ebä(t)tni§ in Slnfel^ung be« e^ebem ©ebac^ten eigentlich nid)t

fc^mäd^t, ober im S?ortrage (bem münblic^en ober fci^riftlidjcn) ba« fefte

w 3u|ö"^»"fnl)alten ber SSorfteÜungen in i^rer 3«itfol9« niiber 3ft"ftreuung

fieberen |oU, bewirft felbft einen unroi[lfürli(t)en fpaftifdjen 3uftanb be«

®e^irn«, al« ein Unuermögen, bei bem SBec^fel ber auf einonber folgen*

ben SSorftellungen bie @in^eit be« SBemufetfein« berfelben 3U erhalten.

3!)a^er begegnet eö mir: baß, wenn ic^, roie e« in jeber D^ebe icber^eit pe«

16 fc^ie^t, guerft ju bem, roo« ic^ fagen roifl, (ben f)örer ober Sefer) Dorbe»

reite, i^m ben ©egenftonb, roo^in id) ge^en toiH, in ber 8luSftc!)t, bann

i^n au(^ auf ta^, moDon ic^ ausgegangen bin, §urü(fgen)iefen \)aht (o^ne

roeldje gmei ^inaeifungen fein 3ttfflwmen^ang ber 9tebe @tatt finbet)

unb i(^ nun bai lefetere mit bem erfteren oerfnüpfen foD, id^ auf einmal

20 meinen 3u^örer (ober ftiUf(I)n)eigenb mid) felbft) fragen mufe: 2Bo mar
id^ bod^? SßoDon ging id) audV tDeld)er ^e^ler nic^t fomo^l ein f^e^ler

be« ©eifte«, aud) nid)t be« ®ebäd)tniffe« allein, fonbern ber ©elfte«,

gcgenroart (im 33erfnüpfen), b. i. unn)illfürlid)e3«rftrcuung unb ein

fe^r peinigenber %t[j\tr ift, bem man ;itDar in ©(^riften (jumal ben p^i«

» lofop^ifc^en: meil man ba nic^t immer fo leid)t guräc!fet)en fann, Don mo
man ausging) mü^fam Dorbeugen, obgmar mit aller ^ü^e nie DöQig Der*

^üten fann.

Ü)?it bem ^at^ematifer, ber feine Segriffe ober bie SteODertreter

berfelben (®rö§en« unb 3fl^l<njeid)en) in ber Änfcftauung Dor fid) ^in«

ao ftellen, unb ba^, fo meit er gegangen ift, alle« rid)tig fei, Derfidjert fein

fann, ift e« anber« bemanbt, al« mit bem Arbeiter im §ad)e ber oorne^m«

lid) reinen ^^ilofopljie (2ogif unb ÜKetap^^ftf), ber feinen ®egenftanb

in ber Suft Dor fic^ fdjmebenb erl)alten mug unb i^n nid)t blog t^eilmeife,

fonbern ieberjeit jugleic^ in einem ©anjen be« 6i)ftem« (b. r. 53.) fld)

•6 barfteOen unb prüfen mu§. 2)a^er e« eben nidjt ;|u oerrounbern ift, roenn

ein Wctap^mlfer el)er inoalib wirb, al« ber 6tubirenbe in einem anbe-

ren ^ad)e, ingleidjen al« ®ef(^äft«pl)ilofop^en; inbeffen ba^ e« bo(!^ einige

Jtaatl C4r(ttri. tinti. VIL 8
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bcrcr geben mufe, bie |t(^ jenem gonj »ibmen, roeil o^ne ÜKetop^Qftf über»

I^QUpt e« gar feine ^t)ilo)op^ie geben fönnte.

hieraus ift aud) gu erflären, toie jemanb für fein Sllter gefunb ju

fein ft(^ rüt)men fann, ob er gtoar in 2lnfel)ung gemiffer i^m obliegenben

®efd)dfte fic^ in bie Äranfenlifte mufetc einfd^reiben laffen. 2)enn ajeil &

bog Unoermögen jugleid) ben ©ebrauc^ unb mit biefem auii ben -l^er«

braud^ unb bie ßrfc^öpfung ber SebenSfraft abhält, unb er gleici^fam nur

in einer niebrigeren Stufe (oIS oegetirenbeS 2Befen) ju leben geftel)t,

ndmlid) effen, geben unb f(t)lafen i^u fönnen, maS für feine animolifcibe

@;riftenj gefunb, für bie bürgerliche (i^uöffentlid)en®efc^äftenüerpflic^tete) »»

ßjriftenj^ aber franf, b. i. inoalib, l^eißt: fo miberfpric^t fi(!b biefer (5anbi=

bat be§ Jobe§ biemit gar nicl)t.

2)a^in fül)rt bie ^unft ba^ menfc^licibe ßeben ju öerldngern: bafe

man enblicb unter ben Sebenben nur fo gebulbet wirb, »eldjeö eben nid^t

bie ergö^lid)fte Sage ift.
'^

hieran aber }:fahi \6:i felber ©(J)ulb. 55enn warum will id^ au(^ ber

binanftrebenben jüngeren SBelt nid)t ^lafe mad)en unb, um ju leben, mir

ben gemöfinten ®enufe beiS Sebenä f(I)niälern: njarum ein f(:bn)äd)li{t)e§

Sebcn burc^ Cfntjagungen in ungen)öbnlid)e Sänge jie^en, bie (Sterbe*

liften, in benen boc^ auf ben ßufct)nitt ber üon 5ktur @ct)roä(t)eren unb 20

ibre mutbmafelidje SebenSbauer mit gere(i)net ift, burd) mein Seifviel in

33ermirrung bringen unb baS alle§, roa§ man fonft Sc^idfal nannte (bem

man fic^ bemütbig unb anbäd)tig unterwarf), bem eigenen feften Söorfa^e

unterwerfen; weldjer bocb fc^werlid) jur allgemeinen biätetifd)en 9?egel,

nad) weldier bie Sßernunft unmittelbar ^eilfraft ausübt, aufgenommen ^

werben unb bie t^erapeutifc^e gormein ber Cfficin jemals oerbrdngen

wirb?

^ac^fcbrift.

©en SSerfaffer berilunft ba§ menfd)ltd)e (aud^ befonberö ba^ literdri»

fd)e) Seben ju öerldngern barf id) alfo ba;^u wo^l aufforbern, ba^ er wo^l= 30

woUenb aud^ barauf bebad)t fei, bie Slugen ber Sefer (oorne^mlid) ber

jefet grofeen ßa^l ber Seferinnen, bie ben Übelftanb ber Sriüe noc^ l)drter

füt)len bürften) in £d)u^ gu nebmen, auf weld)e je^t auS elenber Biererei

ber 23ud)bru(!er (benn 33ucbftaben ^aben bod) als 5Kaleret fdjledjterbingS

nichts ©(IböneS an ftd)) oon allen Seiten 3agb gemad)t wirb: bamit nic^t, 35

|o wie in 5J?arofto burc^ weifee Übertündjung aller ^dufer ein großer
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%ijt\{ ber einroo^ncr ber ©tobt blinb ift, bicfe« Übel qu8 d^nlic^er Ur»

fadje aut^ bei unS einreibe, üielmc^r bic SBuc^brudPer beSfaüS unter ^^oli»

geigeje^e gebradjt »erben. — 2)ie je^ige ÜKobe roitl e« bagegen anber«;

nämlich

:

6 1) 3Ri(J^t mit f(^Karger, jonbern grauer Jinte (©eil e8 fünfter unb

lieblicher auf fc^önem loeiBen Rapier abftecl^e) §u brucfen.

2) ?Kit 2)ibotfc!)en Settern Don formalen ^yuBcn, nid^t mit 33reit=

fopffdjen, bie i^rem 5iamen SSuc^ftaben (glei(^fam büdjerner Stäbe jum

?ye[tfte^en) beffer entfprec^cn afirben.

10 3) W\t Iateinif(J)er (mo^l gar 6urftD0@<^rift ein 2Berf beutfc^en

3n^alt«, üon »elc^er 23reitfopf mit ©runbe fagte: ta^ niemanb bai Sefen

berfelben für feine klugen fo lange ausmalte, al8 mit ber beutfc^en.

4) 5Kit fo fleiner Schrift, als nur möglic!^, bamit für bie unten etma

beijufügenbe 5Roten noc^ Heinere (bcm Sluge noc^ fnapper angemeffene)

15 leferlid) bleibe.

$Diefem Un»efen gu fteuren, fc^lage ic^ Dor: bcn 2)rucl ber SSerliner

9J?onotSfc^rift (nad) 2:e;rt unb Üioten) gum 3Kufter gu nel)men; benn man
mag, meiere« @tü(f man mifl, in bie ^anb nehmen, fo wirb man bic burc^

obige Seferei angegriffene Slugen büvä) Slnfic^t beö Unteren merflid^ gc»

» ftdrft füllen.*)

*) Unter ben f ronf ^af te n 3ufAH^n ber 9(ugen (nic^t etgentli^en ^ugen*

franfljeiten) ^abe ic^ bie (Jrfo^rung üon einem, ber mir juerft in meinen i^ierjiger«

;a^ren einmal, fpäter^in mit Bifijc^enrdumen oon einigen 3abren bann unb roann,

e^t aber in einem ^al^xt etli^emal begegnet ift, gemacht; roo ba^ $bänomen
i^ barm befielt: bag auf bem ^(att, n>eld)ed id) lefe, auf einmal aQe Suc^ftaben

oermirrt unb burc^ eine geroiffe über baffelbe Derbreitete .neüigfeit uermifc^t unb

gan) unleferli^ roerben: ein ^nftonb, ber nic^t Aber G !D?inuten bauert, ber einem

^rebiger, welker feine $rebigt Dom Statte ju lefen gemobnt ift, febr gef^brlid) fein

bürfte, Don mir aber in meinem ^lubitorium ber ^oglf ober ^tetaplmfif, wo na^
au geböriger 'Vorbereitung im freien Sortrage (aud bem Jlopfe) gerebet merben fann,

nid)td ald bie Seforgnig entfprang, ed möd^te biefer 3uf<iU ber Sorbote Dom (ir*

blinbrn fein; luorüber ic^ gleitbnDobt je^t beruhigt bin: ba id) bei biefem je^t i^fter

ald fonft iidi ereignenben ^ufnU' on meinem C^inen gefunben Stuge (benn hai linfe

bat bai 8eben feit etioo .'> Sauren oerloren) nic^t ben minbeften Hbgang an Stlat-

« beit oerfpftre. — Bufi^Qifl'rmeife fam \di barauf, wenn [\df jene« ^b^nomen er«

eignete, meine %ugen jn fCb^i'^'"' i^i U"> no4 beffer ba4 öu^ere l'icbt abjubolten,

meine ^tinb barüber ju legen, unb bann fal) id) eine beOmei^e, tuie mit ^bo^Pbor
im ginftern auf einem 931att oerjeicbnete ^igur, äbnlicb ^''> 'vie bai le^te lüiertel

im jfalenber oorgefteUt nirb, bo(^ mit einem auf ber conoeren @eite au<gejaAen

8*
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füanbe, loetc^e aamäb(i(^ an ^eütgfeit Derlor iinb in obbenannter 3ett oerfc^nanb.

— 3d) möchte roobl «Iffen: ob biefe öeobot^tung auä) oon Mnbern gentad^t, unb

wie bicfc (Jrfc^einunfl, ble tDof)l eigentli^ ntc^t iii ben Stugen — al« bei beren

^Bewegung bieS 33ilb ni(^t jugleic^ mit beroegt, fonbern immer an berfelben ©teile

gefeben rotrb —
,
fonbern imSensorium commune i^rcn <Siö baben bürfte, ^n er«

flöten fei. 3uglei(^ ift e« feltfam, ha% man ein Singe (innerbolb einer 3««*. bt«

id) etma ouf 3 Sabre fcbäj>e) einbüßen fann, obne e« ju oermtffen.

3f. ^ant.



^{nt^röpofogic

m

pragmatifc^er Jdinfic^f,

abgefaßt

DOU

3mmamiel £\a\\l





S^orrcbe.

aac 5ort|(i)ritte in ber Cultur, ©oburd) bcr 3JJcnfc^ feine Sdjule

maci^t, l)Qben ba« ßi^^ ^W ernjorbenen ilenntniife unb @et(f)icflid)fcitcu

fiHm C^ebrauc^ für bie SBelt anjuroenben; aber ber n)i(^tig[te ®egen[tanb

5 in berjelben, auf beu er jene Derroenben fann, ift bcr 5J?enf d): roeil er fein

eigener lefeterßnjed ift. — 3^n alfo feiner ©pecie« nod) al« mitiiernunft

begabte^ örbroefen gu erfennen, oerbient befonberä Söeltfenntnife ge«

nannt ^n werben, ob er gleid) nur einen 3:^eil ber erbgef(t)5pfeau§mQd)t.

eine 2e^re Don ber Äenntnife beö ÜJienfdjen, fqftematifd) abgefafet

10 (Anthropologie), fann eS entroeber in p^i)fiologifd)cr ober in präg«

matifd)er ^infidjt fein.— 5^ie p^t)ftologifd)e ÜJienfdjenfcnntniB ge^t auf

bie (5rtorfd)ung beffen, »a« bie 9iatur au-S bein 3)?enfd)en mac^t, bie

pragmatifd)e auf ta^, rcaS er al8 frei^anbelnbe^ ©efen au8 fic^ felbcr

mait, ober maijtn fann unb foll. — 2Ber ben 9ktururfad)en nad)griibeU,

15 worauf g. 35. bo« ©rinnerungSoermögen berufen möge, fann über bie im

®e^irn jurüdbleibenben 6puren oon ßinbriicfcn, roeldje bie erlittenen

©mpfinbungen ^interlaffen, t)in unb !)er (nad) bem(iartcfiu«)Dernünfteln;

muH ober babel gefte^cn: bafe er in biefem Spiel feiner SJorfteÜungen

bloüer Bufdjauer fei unb bie Siatur madjen laffen mufe, inbem er bie (4)e«

'

' f)irnnerüen unb ?yafern nid)t fennt, nod) fid) auf bie.t>onbl)abung berfelben

u feiner abfidjt oerfte^t, mitl)in aOc« ll)eoretifd)C 5iernünfteln f)ierüber

reiner SBerluft ift. Senn er aber bie 2Ba^rne!)mungen über ba«,

n3ay bem OJebädjtnife ^inbcrlid) ober beförberlid) befunben njorben, baju

benu^t, um tiS gu ermeitern ober gemanbt ju mad)cn, unb t)ifi(u bie

t5 JlenntniB bed ^enfd)en braud)t, fo roürbe biefed einen ^^cil ber flnt^ro«

pologie in pragmatifc^er ^bftdjt aui&mad)en, unb bad ift eben bie, mit

roeld)er wir un« l}ier befc^dftigen.
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6inc|oI(^e Slnt^ropologic, qI« 2Beltfcnntnife,tDel(:^eQufbie3d^ule

folgen niut3, betrachtet, mit eigentUd) alSbann no(^ ni(^t pragmattjd)

genannt, wenn fie ein ausgebreitete« ÖrfenntniB ber €ad)en in ber SBclt,

g. 33. ber 3:^iere, ^flanjen unb ÜKineralten in üerfdjiebenen Säubern unb

i^Umaten, jonbern »enn fte ßrfcnntnife beS 5Kenfd)en aläSBeltbürgerS »

entt)ält. — 2)a^er »irb felbft bic Äenntnife ber lRenfct)enraffen a\& jum

Spiel ber D^atur ge^örenber^robucte nod) nit^t jur pragmatijc^en, jonbern

nur jur tl)eorctij(^cn SBeltfenntnife geiäf)lt.

3Roc^ ftub bic auöbriicfe: bie Sßelt fcnneu unb 2Belt l)aben ini^rer

33ebeutuug ^^iemlic^ weit auSeinanbcr: inbem ber 6ine nur ba» 6piel 'o

oerj'te^t, bem er jugefel^en l)at, ber Slnbere aber mitgefpielt ^at. —
Sie fogenannte gro^e SBelt aber, ben «Staub ber 3?orne^men, gu tt-

urt^eilen, befinbct fi(^ ber2lntt)ropologc in einem je^r ungünftigen6tanb«

punftc, roeil biejc fic^ unter einauber ju nat)C, oon 2lnberen aber ju roeit

befinben. "

ßu ben 5}?itteln ber Erweiterung ber Anthropologie im Umfange

gehört baö JK ei Jen, fei eS aud) nur baä Sefcn ber 3teijebejd)reibungen.

2Jian muB aber bod) üorl)er ju ^aufc burd) Umgang mit feinen 6tabt»

ober ^anbeögenoffen*) jic^ 9)?enj(^enfenntniB ermorbeu l)aben, menn mau

roiijen miU, roornac^ man auemdrtö fud)eu foüe, um fte in größerem Um= --»

fange i\u ermeitern. £t)ne einen foldjen i^an (ber fd)on 03ieujd)eufeuntni);

DorauSjetjt) bleibt berSßeltbiirger inSlnje^ung feiner Anthropologie immer

fel)r eingejc^ränft. 5)ie l^eneraltenntniB ge^t l)ierin immer cor bei

i^ocalfenntnife Dorau«, menn jene burd) ^t)ilofopl)iegeorbnet unb geleitet

roerben foU: o^ne meiere alleä» ermorbenc (JrfenntniB nic^tö als fragmenta^ 2»

rifcfteiS .^erumtappen unb feine ^Mfjenfc^aft abgeben fann.

2lQen 3>er[u(^en aber, gu einer foldjen ffiiffenfc^aft mit ©rünblic^feit

äu gelangen, ftel)en er^eblic^e, ber menfc^lic^en Dktur felber an^dngenbe

<g(^wierigfeiten entgegen.

*) (Sine flrofee ©tobt, ber ^Jittelpunft eine« fRe\d)i, in welchem fic^ bie l'anbes- so

cüUegta ber ^Regierung beifelben befinben, bie eine UniDerfitöt (aur (SuUur ber SlUffen.

[(^often) unb babei nü(^ bie V'oge ^um «See^anbel ^ot, rcelc^c burc^ ^lüffe au« bem

Snneren bes ^anbe« fotPo^C, alö auö) mit angtänjenbcn entlegenen Sänbern Don

weiic^iebenen Sprachen unb Sitten einen 23erfe^t begünftigt, — eine fol(^c Stabt,
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1. 2)er ÜKcnjdj, bcr e§ bcmerft, bafe man \\)n beobadjtet unb ju er»

forfdjen fudjt, »irb enttoebcr Dcriegen (genirt) erfdjeinen, unb ba fonn er

\\<il nid)t i^eigcn, toie er ift; ober er Der[tellt fiif, unb ta tcill er m(^t

gefannt jein, wie er ift.

6 2. SBiU er Qud) nur ftd) felbft erforjdjen, fo fommt er, oorne^mlid)

roa« feinen Buftanb im Slfrect betrifft, ber al-jbonn gen)öt)nlic^ feine S3er*

ftellung juldBt, in eine fritifd)e8age: ndmlid^ taji, wenn bie Sriebfebern

in Äction Hnb, er fi(^ nidjt beobachtet, unb toenn er jid) beobachtet, bie

iriebfebern ru^en.

10 3. Crt unb 3«itumftänbe beroirfen, wenn fte an^altenb ftnb, 2ln =

gettö^nungen, bie, wie man fagt, eine anbere 5iatur finb unb bem

^})?enf(t)en ta^ Urttjeil iibcr ftd) felbft erfc^roeren, wofür er fid) l)alten, öieU

me^raber nod), roo§ er aus bem anberen, mit bem er im SSerfe^r ift, fid)

für einen 39egrift mad)en foll; benn bie üüerdnberung ber 2age, worein

15 ber Wenfd) burd) fein 6d)i(ffal gefegt ift, ober in bie er ftd) auc!^ al8

jJlbenteurcr felbft fe^t, erfd)weren e8 ber antl)ropologie fel)r, fte gum

yiang einer förmlid)en SlMffenfc^aft ju ergeben.

6nblid) ftnb i^war eben nid)t dueUen, aber bod) t)ülf$mittel gur fln*

lt)ropologie: ®eltgef(^id)te, 33iograpl)ien, ja (Sdjaufpielc unb JRomane.

10 ^enn objwar beiben legieren cigcntlid) nid)t (5rfai)rung unb 2öal)r^eit,

fonbern nur erbid)tung untergelegt wirb, unb Übertreibung ber G^araftere

unb Situationen, worein 2J?enfd)en gefegt werben, gleid) als im Jraum»

bilbe aufjuftcUen, l)ier erlaubt ift, jene alfo nid)töfür bieüWenfc^enfenntnife

^u lel)ren fd)einen, fo l)aben bod) jene (5t)araftere, fo wie fie etwa ein JRi«

16 djarbjon ober ^ioliere entwarf, il)ren®runbiiigen nad) au« berSeob»

adjtung be« wirflid)en 3:t)un unb i^affen« ber ^]Kenfd)en genommen werben

muffen: weil fte ;^war im ®rabe übertrieben, ber Dualität na(^ aber bod)

mit ber men)d)lid)en ^iatur übereinftimmenb fein muffen.

(Sine foftematifd) entworfene unb bod) populär (burd) S9e;^iet)ung auf

so ^.beifplele, bie ftd) ba^n t)on jebem iJefer auffinben laffen) in pragmatifd)er

Ölnftd)! abgefaßte Anthropologie fiil)rt ben i^orteil für ba« lefenbe

iJublicum bei ftd): bafe burd) bie i^oüftänbigfeit ber Jitel, unter weld)e-

biefe ober jene menjd)lid)e, in« $rartifd)e einfc^lagenbe beobachtete eigen*

loie fttva ,<(finigdbtrfl am ^regrlflufff, fanii fc^on ffir einen fc^icflic^en $Ia^ )ii

«6 (Snoeiterung foroo^l ber 9}?enf(^enrenntnig al<> audf ber SBeUfenntniR genommen

werben, roo biefe, aud) o^ne \ü reifen, enborbrn luerben fann.
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|(^Qft gebracht tocrbcn fann, fo Diel SSeranlaffungcn unb Slufforbcruugeii

öemjclbcn t)icmit gegeben toerben, jebc bejonbere ju einem eigenen 2:^emQ

^u ma(:^en, um fte in ba& i^r ^uge^örenbe ^^ac^ ^u [teUen; n)obur(!^ bie

arbeiten in berfelben jt(^ Don jelbft unter bie Sieb^aber biefeS ©tubiumS

Dert^eilen unb büxij bie ßin^eit beS ^lanS nac^gcrobe ju einem ®an=

gen Dereinigt »erben; noburc^ bann ber ^ad)Stt)um ber gemeinuü^igen

2Bi[fenfdja[t be|örbert unb bejc^leunigt loirb*).

•) 3in meinem anfingli^ frei übernommenen, fpäter^in mir a(3 Se^ramt auf»

getragenen ®ef(^äfte ber reinen ^bi^ofop^ie ^abe ic^ einige breigig 3abre ^in«

burd> jroei auf ffieltfenntnife abjroecfenbe SBorlefungen, nämlic^ (im ffiintet«) w
Anthropologie unb (im Sommerbalbenja^re) p^i)fif(^e (Seograpbie gebalten,

loelc^en ali populären Sortrögcn beisumoljnen, aud^ anbere ©täube geratben fanbcn;

Don bereu erfterer bieS baä gegenroörtige ^anbbuc^ tft, oon ber jmeiten aber ein

fold)ed auS meiner jum Sert gebrauchten, roobl feinem Ruberen ald mir leferlic^en

^onbf(^rift 5u liefern mir je^t für mein Sllter faum no(!^ mögli^ fein bürfte. i5
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iStfttx Zfitil. ^{nt^ropologifc^c JDibaftif.

Crfle« 8uc^. 23om örfcnntniBDcrmögen.

5>om ©eaunliein feiner jelb^.

ft 2>oin egoism.

9Som ö)irfli(^en ißeiDUBtfein feiner S^orfteHungen.

l^om 5?eoba(^ten feiner felbft.

5Jon ben ^^ürfleQungen, bie mir ^aben, o^ne un8 i^rer bewufet gu fein.

9>on ber Teutlic^feit unb Unbeutlid^feit im ©ewufetfein feiner i>orfleÖungen.

1© «Bon ber ©innlic^feit im ©egenfafe mit bem üBerfianbe.

^ologie ber (Binnlic^feit.

93om .«tonnen in iHnfe^ung beS ©rtenntniBüermögenö überhaupt.

5>on bem fünf\li(^en ^piel mit bem Sinnenfc^dn.

93on bem erlaubten moralif(^en 6d)ein.

1» 93on ben fünf äußern (Sinnen.

33om inneren 2inn.

5>on ben Urfat^en ber 9>enne^rung ober ^Berminberung ber ©Innenempfin-

bungen bem @rabe nad^.

93on ber Hemmung, Sc^roädjung unb bem gänjlic^en 33erlufte beö 3inncn«

ao oermögend.

93on bem rinnli(^en. Xi(^tungdoermßgen na(^ feinen Derf(I)iebenfn «rten.

i>on bem S3erm5gen ber 9>ergegenttärtigung be« 5Bergangenen unb Äünf«

tlgen burc^ bie (''inbilbungfifroft.

^Non ber untrillfürlid)en rid)tung im gefunben Suflanbe, b. i. oom jlroume.

» IBom ^geic^nungdoermögen.

S3om C*rfenntniBoermögen, fo fem eö auf SSerfianb gegrünbet roirb.

iBon ben (Sdjm&c^en unb Jlranf^eiten ber 8eele in Knfe^ung it)red Sr*

fenntnifeDermögenö,

^^on ben Talenten im ^rfenntnigoermögen, bem Si^e, ber 2agadtät unb
» ber rriginaUt&t ober bem ®enie.
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Stoeitc« Suc^. S3om ©efü^l bcr 2u[t unb Unluft.

93on ber finnltt^en 2ufi.

A. SBom ®efü^i für baiS Slngencl^mc, ober ber finnlf(^en ?ufi in ber

(Smpfinbung cineS C^icßcnflanbeS.

B, 53om öefü^I für baS ©(^öne, ober bem ©ejc^macf. »

©ritte« 23u(^. SSom Seöe^rungSöermögcn.

S3on ben Stffecten.

93on ben ^v'eibenj(^aften.

SSon bem ^öd^ficn p^))fi|(^en C>^ut.

Sßon bem ^ö(^ften moralijc^'P^ijriit^en ®ut. lo

3»citcr a;^eil. a[ntl)ropoloQif(^)e ß^arafteriftif.

St. 93om (s^arafter ber ^perjon.

1. SSom ^Uaturea.

2. SSom S^emperament.

3. SSom (i^arafter alä ber SDenfungoart. "

93on ber 5p^i)|iognomif.

S3. Sßom (^^aratter be§ ®cj(^le(^t8.

6. S3om e^arafter beö 5Solfj>.

2). SSom C^arafter ber JKafte.

(^. 93om e^aratter ber Gattung. «>

(Sd^ilbcrung be8 («.^arafterö ber g)Ienf(^engattung.
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5lnt^ropDloöif*c Dibaftif.

35on ber 3lrt, ba« innere fottjo^l aU bo« ^itugerc

be« aJicnWcn gu erfenncn.





33om (Srfenntmj;»ennögen.

3Som SetDufetfein feiner fclb[t.

§ 1. 2)Qfe bcr ÜJ?enjc^ in feiner SBorfteÜung bog 3^^ l^aben fann, er«

» I)ebt i^n unenblid) über alle anbere auf ßrben lebenbe SBefen. 3)aburdj

ift er eine ^erfon unb oermöge ber ßin^eit beS SBewufetfeinS bei aflen

i^eronberungen, bte i^m juftofecn mögen, eine unb biefelbe ^erfon, b. i.

ein Don ©ac^en, bergleic^en bie Dernunftlofen J^iere finb, mit bcnenman
nod) ^Belieben fc^alten unb n^oUen fann, burt^ 9fiang unb SBürbe gan^

1" unterfd)iebene§ SJcfen, fclbft menn er baS 3tJ) nod) nid)t fprec^en fann,

weil er e§ boc^ in ©ebanfen l^at: wie eS aUe Sprachen, »enn fte in ber

crften ^erfon rcben, bod) benfen muffen, ob fie ^roar biefe 3<^l)eit ni(ftt

burc^ ein befonbereS SSort auSbrüden. ^enn biefed Vermögen (ndmlic^

ju benfen) ift ber 33 er ftan b.

1» (Sd ift aber merfmürbig: ba§ badjlinb, roai fc^on j^iemlid^ fertig fpre>

(^en fann, bo(^ i^iemlid) fpät (oielleic^t n)ol)l ein Ja^r na(^^er) aücrerft

nnfdiigt burd) 3d) ^n reben, fo lange aber Don fit^ in ber britten ^erfort

fprac:^ (i^arl toiQ effen, ge^en u. f. to.), unb ba§ i^m gleicl^fam ein Sic^t

aufgegangen j^u fein f^eint, wenn e8 ben Einfang mat^t burc^ 3<1) ju fpre=

2ü 4en: üon welchem 3:age an e« niemals mel)r in jene 8precftart ^urücffe^rt.

— aJor^er füllte e« blo§ ft(^ felbft, jefet benfte« ftc^felbft. — SHeßr.

flörung biefed ^^dnomend möchte bem Slnt^ropologen jiemlic^ fd^wer

faOen.

35ie Semerfung, bafe ein Äinb oor bem erften Siiertelfa^r nad) feiner

t5 ®eburt aeber ©einen no(^£dd)eln dufeert, fc^eint glei(!^faü« auf ßntroicfe«

lung geniffer ^orftellungen oon Seleibigung unb Unre(!^tt^un, iseldje gar

jur 5Jernunft fjinbeuten, ju berufen. — 5?afe e« ben in biefem B^ttraum

i^m i)orget)aUenen gldn^enben ©egenftdnben mit flugen gu folgen ant)ebt,
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ift ber ro^c Anfang bc8 ^ortfc^rcitcnS oonSBa^rnc^mungen (Slppre»

l)enfion ber empfinbungSDorftcIlung), um fie jum ©rfcnntnife ber ®e»

genftänbe ber ©inne, b. t. ber 6r[a^rung, ju eriDeitern.

S)afe t^i^ner, roenn e« nun gu fprcdjen Dcrfuc^t, baS JRabbrec^cn ber

SBörter eä für 5Wüttcr unb ammcn jo liebenSmfirbig unb biefe geneigt 6

madjt, es beftdnDig ju ^er^en unb 3U füffen, ed audj roo^l burd) (Erfüllung

jebe« SKunjdjeS unb 3BiUen8 gum fleinen 33etef)ldl)Qber ju öergie^cn: bieje

fiiebenöroürbigfeit beä ®efd)öp[ö im S^traum feiner ©ntroicfelung jur

ÜKenfdj^cit mufe roo^l auf 3fie(^nung feiner Unfc^ulb unb Offenheit aller

feiner nod) fehlerhaften Slufeerungen, wobei nod) fein ^e^l unb nic^t« 3lr= 10

ges ift, einerfeitö, anbrerfeitS aber auf ben natürli(:^en .pang ber ^mmen
jium 2Bol)ltf)un an einem ©efdjöpf, roeldjeS einfc^meidjelnb fic^ beS anbern

SBiUfür gänglid) überldfet, gefcl)rieben »erben, ba il)m eine ©pieljeit ein*

gewilligt wirb, bie glü(flict)fte unter allen, wobei ber ßrjie^er baburC^,

bafe er fid) felber gleic^fam gum Älnbf mac^t, biefe Slnne^mlic^feit noc^= 16

malö geniefet.

2)ie Erinnerung feiner ^tinberja^re reicht aber bei weitem nic^t

bis an jene ßcit, weil fie nidjt bie ßcit ber Erfahrungen, fonbern bloö

jerftreuter, unter ben SSegriff beS Dbjectä nod) ni(^t oercinigter 2Ba^r^

ne^mungen war. so

3Som ßgoiSm.

§ 2. 33on bem 2:age an, ba ber 5J?enfd) anfängt burc^ 3<^ ju fpre«

d)en, bringt er fein geliebtes (Selbft, wo er nur barf, gum ü^orfc^ein, unb

ber ©goiSm fc^rcitet unauf^altfam fort; wenn nic^t offenbar (benn ba

wiberfte^t i^m ber EgoiSm Slnberer), boc^ oerbecft, um mit fc^einbarer u
8elbftDerleugnung unb Dorgeblid)er 23ef(^eibenl)eit fic!^ befto fieserer im

Urt^eil Ruberer einen oorgüglic^en SBert^ ju geben.

3)er ßgoiSm fann breierlei Slnmaßungen enthalten: bie beS S3erftan=

beS, beö ®efd)macfs unb beS praftifd)en 3ntereffe, b. i. er fonn logifd)

ober dft^etifd^ ober praftif(^ fein. 30

2)er logifc^e ©goift ^ält eS für unnötl^ig, feinltrt^eil auc^ am SSer»

ftanbe Jlnbcrer ju prüfen; gleid) als ob er bicfeS ^robirfteinS (criterium

veriutis externum) gar niC^t bebürfe. 6S ift aber fo gewife, i>a^ wir biefeS

3Rittel, uns ber SSJa^r^eit unfereS Urt^eilS gu üerficgern, nid)t entbehren

tonnen, ba§ eS DieUeid)t ber wid)tigfte @runb ift, warum baS gelehrte $olf 30

jo bringenb na^ ber greil^cit ber §eber fdjreit; weil, wenn biefe Der»
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©eigert »irb, un8 guglcic^ ein grofee« 5)?ittcl entjogcn »irb, bic3Rid)tigf<it

unfcrcr eigenen Urt^eile gu prüfen, unb mir bem 3rrtt)um preis gegeben

»erben, ^on jage ja nic^t, ba^ roenigftenS bie 2Wat^ematif prioilegirt

fei, au8 eigener 5Ka(i)tDoQfommenl)eit ab^ufprec^en; benn roöre nid)t bie

» tto^rgenommene burdjgängige Übereinftimmung ber Urt^eile beS 9J?efe-

fünftler« mit bem Urt^eile ofler Slnberen, bie ftd) biefem %aiit mit Talent

unb 5Iei& roibmeten, Dor^ergegangen, fo toürbe fie felbft ber 33eforgni6,

irgenbwo in Snrt^um ju faQcn, nt(^t entnommen fein. — ®tebt eg bod^

Qud) mand^e 5ölle, mo wir fogor bem Urt^eil unjerer eigenen 6inne allein

w nic^t trauen, 3. 23. ob ein ®eflingel bloö in unferen O^ren, ober ob eS

ba« ^ören airflid^ gezogener @lo(fen fei, fonbern nod) anbere ju befragen

nöt^ig finben, ob eS pe nic^t aud) fo bünfe. Unb ob mir gleich im ^^ilo«

fop^iren mo^l eben nicl^t, roie bie Juriften ftd) auf Urt^eile ber 3Re(t)töer»

fa^renen, unö auf anbrer Urt^eile gu ©eftdtigung unferer eigenen berufen

» bürfen, fo mürbe bo(^ ein jeber 6d)rtftftener, ber feinen ant)ang finbet,

mit feiner öffentlich erfldrten ÜKeinung, bie fonft Don SBic^tigfeit ift, in

Sßerbad^t be« ^frt^umS fommen.

(5ben barum ift eS ein SBageftüd: eine ber allgemeinen Meinung,

felbfl ber Serftönbigen, miberftreitenbe Se^auptung inS publicum ju

» fpielen. iDiefer anfd)ein bc8 ßgoi^m« Ijeifet bie ^arab ojcie. 6s ift ni^t

eine j^ü^ntjeit, etroaö auf bie ®efa^r, bafe eS unroa^r fei, fonbern nur bafe

ti bei wenigen ßingang finben möchte, ju roagen. — SSorliebe i\\xi ^ara»

bore ift jmar logifc^er 6igenfinn, nic^t 9ta(^a^mer oon Slnberen fein

ju moDen, fonbern als ein feltener ^enfd) ju erfc^einen, ftatt beffen ein

» fold)er oft nur ben Seit f amen mac^t. 2Seil aber bod) ein jebcr feinen

eigenen 6inn ^aben unb behaupten mu^ (Si omnes patres sie, at ego

non sie. Abaelard): fo ift ber SSorrourf ber ^arabojrie, menn fte nit^t

auf ©itelfeit, fic^ bloS unterfdjeiben ^u wollen, gegrünbet ift, oon feiner

fdjlimmen S3ebeutung. — ©em ^arabo;ren ift tai ailtöglid)« entgegen«

M gefetzt, mad bie gemeine Weinung auf feiner Seite ^at. Slber bei biefem

ift eben fo wenig @id)ert)eit, wo nid)t nod) weniger, weil eS einfdjläfert;

ftatt beffen ba« ^arabojron baS ®emüt^ üur Äufmerffamfeit unb 9iad)for=

f(!^ung erwecft, bie oft p (Sntbecfungen fu^rt.

2)er dftl)etifd)e ©goift ift berjenige, bem fein eigener @ef(!^ma(f

» fd^on gnügt; e« mögen nun anbere feine JBerfe, ^Walereien, ^Kuftf u. b. g.

no(!^ fo f(^le(^t finben, tabeln ober gar Derlad)en. 6r beraubt fid) felbft

beS i^ortfd)rittö ^um 39efferen, wenn er ftd^ mit feinem Urt^eil ifolirt, ftd^

taat'l C^TifKm. Katt. VIL 9
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felbft S3eitatt flatfdit unb bcn ^robir[tein bcS (Sd^öncn ber 5^unft nur tn

pc^ allctn fu(!)t.

ßnblic^ ift ber morolifd^e @goift bcr, toclc^er aUc 3ö)f<*c awt f<^

felbjt einfci^rdnft, ber feinen 9iu^en »orin ftel^t, aU in bem, wa« if)m nü^t,

aud^ n)ot)l als ©ubömonift blo8 im 5fiu^en unb ber eigenen ©lücffeligfeit, »

nid^t in ber ?ßfli(!^toor[teflung ben oberften 23eftimmung«grunb feines 2Bil»

IcnS fefet. 3)enn meil jeber anbere 5JZenjc^ ftc^ au(^ anberc begriffe Don

bem mad)t, roaiS er jur ©lüdfeligfeit rechnet, fo i\U gerabe ber (Sgoiöm,

ber eä fo toeit bringt, gar feinen ^robirftein be§ deuten ^flic^tbegriffS ju

^aben, qI<8 ©eld)er burcl^auS ein allgemein geltenbeS ^rincip fein mufe. — lo

SlUe ßubömoniften ftnb ba^er praftifc^e @goiften.

2)em ©goiSm fonn nur ber Plural i§m entgegcngefe^t merben, b. i.

bie ©enfungäart: fic^ nic^t als bie ganje SBelt in feinem @elbft befaffenb,

fonbern als einen blofeen SBeltbürger gu betrati^ten unb gu oer^alten. —
©0 Diel gehört baoon gur 2lntl)ropologie. 2)enn was biefen Unterfd^icb is

nad^ metap^ijfifc^en Segriffen betrifft, fo liegt er ganj aufeer bem f^dbe

ber l^ier abjul^anbelnben SBiffenfc^aft. Sßenn ndmli(^ bloS bie §rage

mdre, ob ic^ als benfenbeS SBefen aufeer meinem 2)afein noc^ baS ©afein

eines ©an^en anberer, mit mir in ©emeinfdjaft fte^enber SBefen (SBelt

genannt) an^unel^men Urfad^e ^abe, fo ift fie nic^t ant^ropologifc^, fon« 20

bern bloS mctap]^t)ftf(^.

Sdimerfung.

Über bie iJörmlic^feit ber cgoiftifd^en Sprache.

55ie ©prad^e beS Staatsoberhaupts gum SSolf ift in unferen Seiten

geroö^nlid^ pluraliftifc^ (2Bir 5R. Don ©otteS ©naben u. f. id.). 6« frdgt a»

fid^, ob ber @inn ^iebei nid^t Dielme^r egoiftifc^, b. i. eigene SKad^tDoU*

fommen^eit angeigenb, unb eben baffelbe bebeuten foUe, maS ber ^önig

Don Spanien mit feinem lo, el Rey (3d^, ber Äönig) fagt. (5S fc^eint

aber boc^: bafe jene ^örmlic^feit ber l^öc^ften Slutoritdt urfprünglic^ l^abe

^erablaffung (2Bir, ber i^önig unb fein 9iat^ ober bie Stdnbe) am so

beuten foUen. — SBie ift eS aber gugegangen, bafe bie medbfclfeitige an»

rebc, toeld)e in ben alten, clafftfdben Sprachen burd^ 2)u, mithin uni»

tarifc^ auSgebrücft mürbe, Don Derfc^iebenen, Dorne^mlic^ germanifc^en

aSölfem pluroliftifd^ burd^ 3!)r begeic^net morben? mogu bie 2)cutfc^en

nocf) groei, eine größere Sluögeic^nung ber ^erfon, mit ber man fpri(^t, »
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anbeutenbe SluSbrücfe, nömli^ ben beS @r unb bed @ie (gleic!^ aU wenn

c8 gar feine Slnrebe, fonbern ßrjdl^lung oon Slbroefenben unb jroar ent«

toeber ßinem ober 5J?e^rern roörc), erfunben l)Qben; toorauf enblic!^ ju

SSoIlenbung aflcr Ungereimtt)eiten ber Dorgcblidjcn 2)emüt^tgung unter

t bem 2lngercbeten unb 6r^ebung beS Slnberen über jic^ ftatt ber ^erjon

baS abftractum ber Slualität beS ©tonbeS beS Slngerebeten (©tt). ©noben

^odigeb., ^oc^- unb SBo^Icbl. u. b. g.) in ©ebrauc^ gefommen. — SlfleS

öermut^lid^ burc^ boö ^eubolaejen, nad^ roeldjem bofür gejorgt trurbc,

bafe Don ber föniglidjen SBfirbe an burc^ alle Slbfinfungen biö ba^in, ao

u bie 5Wenf(l)enn3urbe gor aufljört, unb blo« ber 2Renj(f) bleibt, b. i. bis ju

bem ©tonbe beS Seibeigenen, ber QUein öon feinem Dberen burd) 2)u an«

gcrebet ©erben, ober eines ÄinbeS, ttoS not^ nid^t einen eigenen SBiDen

^aben borf, — ber ®rab ber Sichtung, ber bem SSorne^meren gebührt,

ja nid^t oerfe^lt toürbe.

15 S3on bem »illfürli^en Semufetfein [einer S5orfleIIungen.

§ 3. 2)aS S9e|treben ft(ö feiner SSorftellungen bemufet gu »erben ift

entroeber ha§ 5lufmerfen (attentio), ober baS Slbfe^en Don einer SBor»

fteüung, beren i(^ mir beroufet bin (abstractio). — 2)qö le^tere ift nic^t

ftroa blofee Unterlaffung unb SSerobfäumung beS erfteren (benn ba« »äre

»0 ßfrftreuung (distractio), fonbern ein mirflidjer Slct beS ©rfenntnifeoer«

mögen«, eine 3^orfteIlung, beren ic^ mir bemüht bin, Don ber SSerbinbung

mit anberen in einem Semufetfein abgu^alten. — 2KQn fagt baljer nidjt,

ctroaS obftrQ^iren (abfonbern), fonbern oon etrooS, b. i. einer SBeftim»

mung beS ©egenftanbeS meiner SSorfteUung, obftra^iren, tooburc^ biefe

2» bie aOgemein^eit eines Segriffs erhält unb fo in ben Serftanb aufge-

nommen mirb.

S3on einer SSorflellung abftral^iren j^u fönnen, felbft menn fie ftc^ bem

ÜRenfdjen burd) ben 6inn aufbringt, ift ein meit größeres S3ermögen, als

baS ju attenbiren: weil eS eine ^rci^eit beS 2)enfungSüermöflenS unb bie

w eigenmad)t beS®emüt^Sben)eift, ben3uftanb feiner SSorftellun gen

in feiner ©eroalt ju ^aben (animus sui compos). — 3" biefer JRücf«

fic^t ift nun baS SlbftractionSDermögen Diel fdjroerer, aber aud) roiC^*

tiger als baS ber attention, roenn eS 5?orfteaungen ber @inne betrifft.

^iele ^enfd^en ftnb unglücflid^, roeil fie nid)t abftra^iren fönnen.

» 2)er i^reier fönnte eine gute .^eurat^ machen, roenn er nur über eine ©arge
9*
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im ©cftc^t ober eine 3a^nlü(fc feiner ©cliebtcn wegfegen fönnte. (5ö ift

aber eine befonbere Unart unfereS SlttentionSoermögenS gerabe barauf,

toa« fef|leT^Q[t an anberen ift, auc^ untoiHfürlic^ feine Slüfmerffamfeit ju

l^eften: feine Slugen auf einen bem ©eftdjt gerabe gegenüber am diod fel^«

lenben Änopf, ober bie ßötinlücfe, ober einen angewöhnten @prad)fe^ler »

gu ridjten unb ben Slnberen baburc^ ju oermirren, fi(^ felbft aber aud^ im

Umgange ba§ <S|)icl i\u oerberbcn. — 2Benn ba^ ^auptfä(^Ii(!^e gut ift,

fo ift es m6)i allein billig, fonbern auc^ flüglic!^ get)anbelt, über ba§ Üble

an Olnberen, ja felbft unfereS eigenen ®lücf§juftanbe§ wegjufe^en; ober

biefeS 23ermögen ju abftra^iren ift eine ©emüt^öftärfe, welche nur burc^ lo

Übung ertoorben »erben fann.

3Son bem SBeobad&ten feiner felbft.

§ 4. 2)aS 23emerfcn (animadvertere) ift noc^ nic^t ein 93eob-

ad^ ten (observare) feiner felbft. 2)a§ le^tere ift eine metl)obif(^e 3"*

fammenftellung ber an unS felbft gemachten 2Ba^rnel)mungen, meldte ben js

@toff gumJagebud^ eines SSeobac^terS feiner felbft abgiebt unb

leid^tlic^ ju ScJ^toärmcrei unb SBal^nfinn l^iufü^rt.

2)aS Stufmerfen (attentio) auf [\6) felbft, menn man mit !Ö?enf(^en

ju t^un ^at, ift jmar not^roenbig, muß aber im Umgänge nic^t fic^tbar

»erben ; benn ba mad^teSentroebcr gentrt(Derlegen)oberaffectirt(ge« 20

fd^roben). 2)a§ @egentt)eil oon beiben ift bicUngegroungen^eitCbaSair

degage): ein Vertrauen i\u fic^ felbft oon Slnbern in feinem Slnftanbe nidijt

na(^tl^eilig beurt^eilt ju werben. 2)er, weldjcr ftc^ fo fteUt, al§ ob er ftc^

Dor bem Spiegel beurt^eileu wolle, wie es i^m.laffe, ober fo fprid^t, als

ob er ft(^ (nid^t bloS als ob ein Slnberer i^n) fprec^en ^öre, ift eine 2lrt 25

Don «Sd^aufpieler. @r wiH repräfentireu unb crfünftelt einen @d^ein

üon feiner eigenen ^erfon; woburdi), wenn man biefe Semü^ung an i^m

wahrnimmt, er im Urtl)eil Slnberer einbüßt, weil fie ben SSerbac^t einer

2lbfidl)t gu betrügen erregt. — 3J?an nennt bie Srcimütl^igfeit in ber ÜKa«

nier ftd) äufjerlic^ ju geigen, bie ju feinem folc^en S?erbad^t Slnlafe giebt, so

baS natürli(f)c Setragen (welches barum boc^ nic^t alle )(^öne.^unft unb

®efc^macfS»SBilbung auSfc^lient), unb cS gefällt burc^ bie blo^e SJa^r-

l^aftigfeit in ^lufeerungen. 2Bo aber jugleic^ Dffen^erjigfeit auS ©in«
falt, b. i. aus 5Kangel einer fc^on jur 9^egel geworbenen ^erfteUungS-

funft, nuS ber @prndf)e r)ert)orbli(ft, ba l)cifet ftc ^;)Uii)etat. 35
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2)ie oficne 8lrt ftc^ gU erfldrcn an einem ber 3J?aunbarfeit fic^

nd^ernben ÜJ?db(^en ober einem mit ber [tdbtijdjen ÜJZanier unbefannten

Sonbmann erroedft burc^ bie Unjct)ulb unb ©infalt (bie Unmiffen^eit in

ber 5lunft ju fd)eiuen) ein frö^lic^eS ßac^cn bei benen, bie in biefer 5?unjt

e |d)on geübt unb geni^igt finb. 9Uc^t ein '^uä lachen mit ^erac^tung;

benn man e^rt boc^ t)iebei im ^erjen bie Sauterteit unb Slufric^tigfeit;

fonbem ein gutmüt^igeiJ, liebeooUeä 23elad)en ber Uner[at)ren^eit in ber

böjen, obgleid) auf unfere f(^on oerborbenc 3Jienj(^ennQtur gegrünbeten,

5^un[t JU fd^einen, bie man cf)er befeufjcn al3 beladien foQte: roenn

10 man fie mit ber Jbee einer no(^ unoerborbenen ^atur oergleic^t.*) 68

ift eine augenblicflic^e l^rö^Udjfeit, mie Don einem beroölften Apimmel, ber

fc^ an einer 8teUe einmal öffnet, ben @onnen[tra^l burc^julaffen, aber

jid) fofort roieber jujc^lie^t, um ber blöben ÜKaulrourföaugen ber @elb[t«

fud^t 3U fc^onen.

1» 2BaS aber bie eigentlid)e äbfK^t biejeö §ä betrifft, ndmlic^ bie obige

SBarnung fi(^ mit ber 2lu§fpdt)ung unb gleic^fam ftubirten Slbfaffung

einer inneren ®eid)id)te beS unroi II für li(^en2auf§ feiner ©ebanfen unb

©efü^le burc^auö ni(i)t gu befaffen, fogefc^ie^tfiebarum, meileSbergerabc

SBeg ift, in Äopfoermirrung oermeinter ^ö^erer Eingebungen unb o^ne

« unfer 3"^^""» wer roeiß roo^er, auf un8 einfliefeenben ^rdfte, in 3flumi»

natiSm ober lerroriäm ju gerat^en. 2)enn unoermerft machen mir ^ier

üermeinte Entbecfungen Don bem, maS wir felbft in unö tjineingetragen

l)aben; mie eine Sourignon mit fdjmeic^el^aften, ober ein ^aäcal mit

fc^recfenben unb dngftlidjen ißorfteQungen, in meieren »yaU felbft ein fonft

25 Dortrefflidier S^opl aibre(^t Malier, geriet^, ber bei feinem lange ge»

fül)rten, oft aud) unterbrochenen :J)iarium feine^i ©eelenjuftanbeS jule^t

ba^in gelangte, einen berüfjmten Si^eologen, feinen oormaltgen afabemif(I)en

(5oQegen, ben 3). Sefe, ju befragen: ob er nid)t in feinem meitlduftigen

€(^at ber ®otte«gelat)rt^eit Iroft für feine bedngftigte iseele antreffen

M (5nnc.

3)ie t)erfd)iebenen 3lcte ber 93orftenung§fraft in mir ju beobadjten,

icennid) fie herbeirufe, ift bed 9lad)benfend mol)l mert^, für ^ogif unb

^etap^t)ftf nöt^ig unb nü^lid). — Aber ft(^ belaufeten ju moQen, fo mie

fie aud) ungerufen oon felbft in8 ©emüt^ fommen (bo« gef(^iel)t burd^

» *) 3n 9tiid^^i auf 6iefe fCnnte mau brii befannteit Ser< bti $crftu4 fu

porobirru: Naturam videaat üi(emUcaiitque relicta.
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ba^ @pt6l ber unabft(t)tlt(^ bidjtenben ^tnbtlbungdfratt) ift, »eil alsbann

bie ^rincipicn beS 2)enfcn8 ni(^t (roic jtc foQcn) uorangc^cn, fonbern ^in«

Unnaij folgen, eine SScrfe^rung ber natürlid^en Orbnung im ©rfenntnife«

Dermögen unb ift entioeber f(^on eine Äranf^eit beS ®emuti)8 (®riUen»

fdngerei) ober fü^rt ju bcrfelben unb gum 3rr^Qu|f- 2Ber oon inneren »

Erfahrungen (öon ber ©nabe, Don anfecf)tungen) Diel ju erjd^len meife,

mag bei feiner ßntbecfungSreife jur ßrforfdjung feiner felbft immer nur

in Slntic^ra t)orl)er anlanben. 5)enn eö ift mit jenen inneren Erfahrungen

nid^t fo beroanbt, mie mit ben äußeren öon ©cgenftönben im 9laum,

worin bie ©egenftdnbe nebeneinanber unb al8 bleiben b fcftge^alten er» lo

fc^einen. 2)er innere (Sinn fte^t bie SSer^dltniffe feiner Scftimmungen nur

in ber Qtxt, mithin im i^liefeen, mo feine SDauer^aftigfeit ber Setrat^tung,

bie boc^ jur Erfahrung not^roenbtg ift, ftatt finbet.*)

*) äBenn rotr und bie innere ^anblung (@pontaneitöt), rooburc^ ein iBegriff

(ein Oebanfe) möglich wirb, bie SReflexion, bie C^mpfänglidjfeit (9{eceptioit<Jt), roo« u
bur4 eine fßa^rne^mung (perceptio), b. i. emplrifd)c 2lnf(ftauung, möglich

roirb, bie appre^enfion, beibe Acte aber mit JBeroufetfein öorftellen, fo fann bai

Seroufetfein feiner felbft (apperceptio) in bai ber JReflefion unb bai ber Spprel^enfion

einget^eitt werben. 5)a« erftere ifl ein SSewufetfein be« 93erflanbe«, baä jweite ber

innere ©inn; jeneä bie reine, biefeiS bie empirifc^e Slpperception, ba bann jene w
fälfd)li(^ ber innere ©inn genannt wirb. — 3n ber ^fiji^oloflie erforfrf)en wir un«

felbft naä) unferen SBorftellungen beä inneren ©inneS; in ber 8ogiI aber nac^ bem,

wad bai inteüectueHe Sewugtfein an bie .i^anb giebt. — ^ter fc^eint und nun bad

3(^ boppelt ju fein (welche« wiberfprec^enb wäre): 1) ba8 3t^ old ©ubject beö

3)enfen« (in ber 8ogif), welche« bie reine Apperception bebeutet (baS bloS reflectirenbe «s

34), unb oon weldiem gar nic^td weiter ju fagen, fonbern bad eine ganj einfacf)e

öorfteöung ift; 2) ba« 3«^ ol« bag Dbject ber SCßa^me^mung, mithin be« inneren

©inned, wai eine 3J?annigfaltigfeit t)on 93eftimmungen entl^ält, bie eine innere (Sr*

fol)rung mögli(^ machen.

2)ie ^taqe, ob bei ben Derfdjiebencn inneren Seränberungen be3 ©entüt^d so

(feine« ©ebädjtniffe« ober ber oon ibm angenommenen ©runbfö^e) ber SRenf^, wenn

er [xdi biefer Seränberungen bewufet ift, no(^ fagen fßnne, er fei ebenberfclbe (ber

©ecle nod)), ift eine ungereimte ^5rage ; benn er fann fid^ biefer SBeränberungen nur

baburc^ bewufet fein, ba§ er fic^ in ben oerfc^iebenen 3uftänben al« ein unb boffelbe

©ubject Dorftellt, unb ba« 3cÖ be« üKenfdjen ift jwor ber gorm (ber SSorfteÜung«' 36

art) nod), aber nid^t ber SJ^aterie (bem 3n^alte) nac^ awiefad).
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SSon bcn SSorftellungen, bic »ir ^aben, o^nc uns i^rer

betou^t ju fein.

§5. aSorftcllungcn ju ^aben unb jt(^ il)rer boc^ nic^t be»

»ufet ^u fein, barin f(^cint ein SBiberfprud^ 3U liegen; benn »icfönnen

» mix tijiffen, bofe »ir jie ^abcn, wenn wir un8 i^rer nic^t bewußt finb?

3)iejen ßinwurf mad^te fci^on fiodc, bcr barum auii boä 2)a|cin jold)er

8lrt 2.^or[teKungen üerroorf. — Slllein wir fönnen unS boc^ mittelbar

beroufet fein eine 2?orfteflunö ju ^aben, ob mir gleich unmittelbar un3

ibrer nic^t bemufet finb. — 5)erglcic^en SSorfteOungen t^ü^tn bann

10 bunfele; bie übrigen finb flar unb, wenn i^re ^larbeit fid) auäi auf

bie 2beilDorfteIlungen eines ©angen berfelben unb i^re Jöerbinbung er»

firerft, beutlic^e SSorftellungen, eS fei beS ©enfenS ober ber Sn*

fc^auung.

SSenn i(^ weit oon mir auf einer SBiefe einen ÜKenf(^en ju fe^en mir

15 beroußt bin, ob icb gleicb feine Slugen, 9kfe, 5J?unb u. f. m. gu fe^en mir

nic^t bemüht bin, fo fd)Iie^e id) eigentlich nur, ba^ bieS S)ing ein

^enfd) fei; benn wollte id) barum, weil id) mir nid)t bewu§t bin, biefe

%\)t\[t beS j^opfS (unb fo aud) bie übrigen I^eile biefeS ÜKenfc^en) wabr«

junebmcn, bie SiorfteOung berfelben in meiner 2lnf(bauung gar ni(bt gu

at ()aben behaupten, fo würbe ic^ auc^ nicbt fagen fönnen, ha^ id^ einen

5Renfd)en febe; benn auS biefenJbeiloorftellungen ift bie gange (beS5^opf3

ober beö 5Kenfd)en) gufammengcfefet.

^aB baS t^elb unferer @innenanfd)auungen unb ^mpfinbungen,

beren wir un« nid)t bewufet finb, ob wir gleicb unbegweifelt fd)lie§cn

a fönnen, bafe wir fie baben, b. i. bunfeler S3orftcllungen im ÜKenfd)en

(unb fo au(^ in 3:bieren), unermefelid) fei, bie flaren bagegen nur unenb«

lid) wenige '^nnfte berfelben entbaltcn, bie bem SBewu^tfein offen liegen;

bafe gleicbfam auf ber grofeen 5^arte unfereS ®emütbS nur wenig Stellen

illuminirt fmb: fann unS SBewunberung über unfer eigenes ©efen ein-

» flöfeen; benn eine böbere ^/ad)t bürfte nur rufen: eS werbe 2id)tl fo würbe

autb obne 3utbun beS ^inbeften (g. 23. wenn wir einen Sitterator mit

aQem bem nebmen, was er in feinem C^ebä(btni§ b^O glei(^fam eine balbe

SBelt ibm oor Sugen liegen. flUeS, waS baS bewaffnete Sluge burdbS

Üeleffop (etwa am 5)?onbe) ober burd)S ^Kifroffop (an ^nfufionStbiertben)

36 entbecft, wirb burd) unfere blofeen SSugen gefeben; benn biefe optifc^en

SRittel bringen ja nic^t me^r 8i(^tftra^len unb baburcb erzeugte 93ilber
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ins 2lugc, als auc^ o^ne jene fünftU(^c SBcrfjcuge fi(^ auf ber ^ic^^aut

gemalt ^aben toürben, fonbcrn breiten pc nur mel)r auS, um unS i^rer

betDufet ju werben. — ©ben baS Q\\t öon ben ©mpfinbungen beS ©e^örS,

wenn ber ÜKuftfer mit je^n i^ingcrn unb beibcn ^üfeen eine ^^antajte auf

ber Orgel fpielt unb n)ol)l auc^ noc^ mit einem neben i^m ©tel^cnben »

fpridjt, tto fo eine ^cnge SSorfteÜnngen in menig Slugenblicfcn in ber

@eele ermecft mcrben, beren iebc gu i^rer SBa^l übcrbem nod) ein be»

fonbereS Urtl)eil über bie €(I)icflicl)feit beburfte, »eil ein eingiger ber

Harmonie nic^t gemäßer f5^ingerf(t)lag fofort als ÜKifelaut oernommen

werben würbe, unb bod) baS ©ange fo auöfdllt, bafe ber frei p^antaftrenbe lo

OKufifer oft wünfd)en möchte, manches oon l^m glücflic^ ausgeführte

@tücf, bergleic^en er Dielleidjt fonft mit aQem ^leife ntd)t fo gut ju «Staube

ju bringen ^offt, in 5ioten aufbehalten ju ^aben.

60 ift baS gelb bunf ler 23orftellungen baS gröfetc im ÜKenfc^en. —
2Beil es aber biefen nur in feinem pafftoen J^eile als @piel ber ßmpfin* »

bungen wa^rnel)men läfet, fo gehört bie 3:^eorie berfelben boc^ nur jur

pt)i)ftologifd)en ^ntl^ropologie, nid^t jur pragmatifc^en, worauf eS ^ier

eigentlid) abgefe^en ift.

2Bir fpielen nömlid^ oft mit bunfelen SSorftellungen unb ^aben ein

Jntereffe beliebte ober unbeliebte ©egenftdnbe oor ber ßinbilbungSfraft 20

in ©chatten ju fteüen; öfter aber nod^ finb wir felbft beim Spiel bunfeler

SSorfteUungen, unb unfer SSerftanb oermag ftc^ nidjt wiber bie Ungereimt»

Ijeiten ju retten, in bie i^n ber ßinflufe berfelben oerfe^t, ob er fie gleic!^

als utäufd^ung anerfennt.

©0 ift eS mit ber ©efdjlec^tsliebc bewanbt, fo fern fie eigentlid^ ni6)t a
baS 2Bol)lrooüen, fonbcrn oielme^r ben ©enufe i^reS ©egenftanbeS beab»

fic^tigt. 2Bie Diel Sßi^ ift ni(^t oon iet)er t)erf(^menbet worben, einen

bünnen glor über baS ju werfen, was gmar beliebt ift, aber bo(!^ ben

3Kenfcöen mit ber gemeinen 3!^iergattung in fo nat)er 2iermanbtf(^aft fe^en

Idfet, bafe bie Sct)am^aftigfeit baburc^ aufgeforbert wirb, unb bie 3luS» 30

brücfe in feiner ©efeflfc^aft nic^t unoerblümt, wenn gleich jum Sßelat^eln

burd)fd)einenb genug, ^eroortretcn bürfen. — 2)ie @nbilbung^3fraft mag

l^ier gern im ©unfein fpagiren, unb eS gcl)ört immer nic^t gemeine i^unft

baju, wenn, um ben G^niSm ju oermeiben, man nic^t in ben Idc^er»

Udjen ^uriSm ju oerfaHen ©efal^r laufen wiQ. ss

SlnbererfeitS finb wir aud) oft genug baS Spiel bunfeler SSor»

ftellungen, welche ni(f)t oerfc^winben wollen, wenn fie gleich ber 23erftanb
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beleuchtet. 6ic^ ba& ©rab in feinem ©arten ober unter einem ft^attidjten

S9aum, im ^üh^ ober im troctencn Soben befteUen, ift oft eine roidjtige

Angelegenheit für einen ©terbenbcn: objmar er im erfteren 5afl feine

{(^one audftd)t gu boffen, im legieren aber oon ber ^^euc^ttgfeit ben

A 6(!bnupfen ju beforgen nic^t Urfad)e l^at.

SDafe baS Äleib ben 5Rann mac^e, gilt in gcmiffer ÜKafee aü6) für

ben SSerftdnbigen. 2)aS rujfifdjc ©pric^mort fagt ^voax: „5Kan empfängt

ben ©oft na6) feinem illeibe unb begleitet i^n nac^ feinem SSerftanbe*

;

aber ber SSerftanb fann bod) ben ßinbrucf bunfeler 33orftettungen üon

M einer gcroiffcn 2Bi(^tigfcit, ben eine roo^lgcfleibetc ^erfon mad)t, nic^t

oer^iiten, fonbern allenfalls nur baS öorldufig über fie gefällte Urt^eil

hinten nac^ ju berichtigen ben SSorfa^ ^aben.

6ogar roirb ftubirte 25unfcl^cit oft mit gemünfc^tem ßrfolg ge*

braudjt, um Jiefftnn unb ©rünblic^feit ooräufpiegeln; mic etwa in ber

16 ©dm merung ober burt^ einen 5Rebel gcfe^ene®egenftänbe immer größer

gefe^en werben, al§ fie finb.*) 2)aä ©fotifon (mad)§ bunfel!) ift ber

5Wad)tfpru(^ aller ÜJ?i)ftifer, um burc^ gefünftelte 2)unfcl^eit Sdja^grdber

ber SeiS^eit anjulocfen. — 2lber überhaupt ift aud) ein geroiffer ®rab

beS JRütbfell)aften in einer @d)rift bcm 2cfer nidjt unmiQfommen: »eil

s> i^m baburd) feine eigene 6 c^arf finnigfeit fühlbar toirb, baö JDunfele in

flare SÖegriffe aufjulöfen.

Son ber S)eutli(!^feit unb UnbeutUc^feit im Seiou^tfein

feiner SSorftellungen.

§ 0. <Da« ^emufetfein feiner SSorftellungen, »eldje« jur Unter«

tft fd^eibung eines ©egenftanbes oon anberen ^ureic^t, ift A^Iar^eit. ^ai*

*) ü)ogrgrn beim 2:agedlt(:^t befeben, fdjeint bai, wai ^cQer ifi aU bif um*

gfbenbfn (ikgfnftänbr, au4 grOfeer 511 fein, 3. 2J. roeifee Strümpfe fteüen oollere

Saben cor ali fc^tvarje; ein $euer, in ber '?flai)t auf einem l)ol)tn Serge angelegt,

fdKint größer 311 fein, ali man e« beim ^udmeffen befinbet. — Siellei(:bt lä^t ft^

90 baraud aud) bie fd)einbare (üxö^t bti Vtonbed unb eben fo bie bem 9(nfc^ein nac^

gröfiere ^eite ber Sterne Don einanber nabe am .porijont erHären; benn in beiben

ßöClen erfc^finen und leut^tenbe öegenftilnbe, bie nabe am .Oori^ont burt^ «ne nieljr

Derbunfelnbe l'uftfc^icbt gefeben loerben, ali Ifoäi am ^immel, unb toai bunfel ift,

roirb burc^ bai umgebenbe Sic^t and) ali Heiner beurtbeilt. 93eim Sdbeibenfc^iefien

u rofirbe alfo eine fcbn>arje Sd)eibe mit einem loeigen 3itfel in ber 9}{itte jum Xreffni

gfinfüger fein ald umgefe^rt.
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jenige aber, tooburc^ out^ bieSujammcnfe^ung ber SSorfteüungen flar

wirb, Reifet iTcutUc^fcit. 2)ic Untere mad^t eS allein, bafe eine Summe
üon SSorfteflungcn ßrfenntnife wirb; morin bann, weil eine jebc 3"'

fammcnfe^ung mit SScroufetfcin (äin^eit befjelben, folglici^ eine O^iegel für

jene oorauöfe^t, Drbnung in biefem 5D?annigfaltigen gcbac^t wirb. — »

2)er beutlic^en Sßorftellung fann inan nic^t bieoerroorrcne (perceptio

confusa), fonbern mufe i^r bloä bie unbeutli(^e (mere clara) entgegen»

je^en. 2Ba8 üerroorren i[t, mufe jufammengeje^t fein; benn im ßinfac^en

giebt eS meber Drbnung nod) SSerroirrung. 2)ie Untere ift alfo bieUr*

fac^e ber Unbeutlic^teit, nic^t bic Definition berfelben. — 3n jcber w

vielfältigen SSorftellung (perceptio complexa), bergleic^en ein jebe« @r»

fenntnife ift (weil baju immer Slnfc^auung unb Segriff erforbert mirb),

beruht bie 2)eutlic^fcit auf ber Drbnung, nac^ ber bie il{)eilDorfteQungen

jufammengefe^t werben, bie bann entmeber (bie blofee ?5orm betreffenb)

eine bloS logifc^e ßintl^eilung in obere unb untergeorbncte (perceptio i»

primaria et secundaria), ober eine reale ©int^eilung in -'^aupU unb

3Rebenüorftellungen (perceptio principalis et adhaerens) üeranlaffen;

burd^ meiere Drbnung ba§ "ßrfenntnife beutlic^ mirb. — 9J?an fte^t mo^l,

ba&, menn ta^ SSermögen ber ©rfenntnife überl^aupt SSerftanb (in

ber aügemeinften Söebeutung beä SBortö) ^cifeen foU, biefer baS 2luf= 20

faffungSöermögen (attentio) gegebener 33orftellungen, umSlnfci^au»

ung, baS SlbfonbcrungSoermögen beffen, maä mehreren gemein ift

(abstractio), um 23egriff, unb taä UberlegungSoermögen (reflexio),

um ßrfenntnife beS ©egenftanbeS l)erDoräubringen, enthalten muffe.

ÜJ?an nennt ben, meldjer biefe S?ermögen im oorjüglid^en ®rabe be» »
fi^t, einen Äopf; ben, bem fie in fet)r fleinem ^?afe befeuert fmb, einen

^infel (rocil er immer oon Slnbern geführt 3U "»erben bebarf); ben aber,

ber fogar Driginalitdt im ©ebrauc^ beffelben Ui jtc^ fü^rt (fraft beren

er, mag gen)öl)nli(^ertDeifc unter frember i^eitung gelernt werben mufe, au§

^ä) felbft ^ert)orbringt), ein ®e nie. 30

2)er nid)t§ gelernt l^at, maä man boc^ gele{)rt ©erben mufe, um e§

^u ttiffen, l)eifet ein Ignorant, wenn er eS ^tte miffen füllen, fo fern

er einen ©ele^rten oorfteQen will; benn o^ne biefen Slnfpruc^ fann er ein

grofeeS ®enie fein. 5)er, welcher ni(^t felbft benfen, wenn gleich Diel

lernen fann, wirb ein bcfc^rönfter Äopf (bornirt) genannt. — 5J?an »s

fann ein öafter ®clel)rter (2Raf(^ine jur Untertoeifung Stnberer, tote

man felbft unterliefen morben) unb in Slnfe^ung bes öernünftigen ®e*
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brauch« feine« !)ijlorifc^en SBiffenö babei bo(^ fel^r bornirt fein. — 2)er,

beffen 93erfa^ren mit bem, mag er gelernt ^ot, in ber öffentlid^en ÜKit«

t^eilung ben S^cing ber Sd^ule (alfo 5J?angcl ber i^rei^eit im ©elbftbcn»

fen) Derrdt^, ift ber ^ebant; er mag übrigens ©elc^rtcr ober Solbat, ober

6 gar ^ofmann fein. Unter biefen ift ber gelehrte ^ebant im ©runbe noc!^

ber erträglidjfte, weil man bo(^ Don it)m lernen fann: ba l)ingegcn bie

^cinlic^feit in Normalien (bie ^ebantcrie) bei ben Unteren nic^t allein

nu^loS, fonbern aud) roegen beä ©tolje«, ber bem ^ebcnten unocrmeiblid^

anfängt, obenein lädjerlic^ roirb, ba eS ber 8tolj eines ^Qnoranten ift.

10 2)ie Äunft aber ober Dlelme^r bie ®emanbtl)eit im gcfeQfd)aftli(^en

Jone ju fpredjen unb f d) überl)aupt mobifd) ju geigen, meiere, oornc^m*

licfyroenn eS SSiffenfc^aft betrifft, fdlfc^lid) Popularität genannt mirb,

ba fie Dielmebr gepu^te @ei(t)tigfeit Reißen follte, becft man(t)e Slrmfeligs

feit be« eingef(^ränften ÄopfS. 2lber nur ^inber laffen fi(^ babur(^ irre

lÄ leiten. „2)eine Jrommel (fagte ber Cudfer beim 2lbbifon ju bem in ber

Äutfdje neben i^m fdiroa^enbcn Dfficier) ift ein 6innbilb oon $Dir: fie

flingt, »eil fie leer ift."

Um bie 5Renfc^en nac!^ i^rem ©rfenntniBoermögcn (bem 33erftanbe

überhaupt) ju beurt^eilen, t^eilt man fie in biejenigen ein, benen ®e>

m meinfinn (sensus communis), ber freiließ nic^t gemein (seosus vulgaris)

ift, jugeftanben ©erben mufe, unb in 2eute oonSBiffenfd^aft. 2)ie erftern

finb ber Segeln 5^unbige in ^dllen ber Slnnienbung (in concrtto), bie

anbern für fid) fclbft unb oor i^rer Slnmenbung (in abstracto). — 3J?an

nennt ben Serftanb, ber p bem erfteren erfenntnifeoermögen gehört, ben

» gefunben ÜRenfdjenoerftanb (bon seos), ben ^nm ^weiten ben gellen

Äopf (ingenium perspicax). — 68 ift merfmürbig, bafe man fid) ben

erfteren, xotii^tx gemöbnlid) nur al« praftif(fte« ßrfenntnifeoermögen bc«

trad)tet mirb, nid)t allein ald einen, neldjer ber (Eultur entbehren fann,

fonbern ale einen folc^en, bem fte roobl gar nadjtbeilig ift, wenn fte nidjt

w meit genug getrieben mirb, oorfteQia mad)t, it)n ba^er bis j^ur @(^Q)drmerei

l)0(t)preifet unb il)n al« eine i^unbgrube in ben liefen be« ®emütl)« oer«

borgen liegenber Sdjd^e oorftellt, aud) bi«roeilen feinen Äu^fprud) al«

Drafel (ben (^eniuS beö ©ofrate«) für juDerldfHger erfldrt als Alle«, ma«

ftublrte ®iffenfdjaft immer ju durfte bringen mürbe. —@o oiel iftgeroife,

» bafe, wenn bie Sluflöfung einer §rage auf ben allgemeinen unb angebornen

Siegeln beö 33erftanbeS (beren Sefi^ 5Ruttermi|j genannt roirb) beruht,

e« unft(^erer ift, fi(^ nac^ ftubirten unb fünftlid) aufgefteUten ^rincipieu
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(bem ©(^ulwife) umaujel^cn unb jcincn 23cfd)lufe barnad) abjufaffen, als

wenn man c8 auf bcn auSjd)la9 bcr im 3)unfeln bcä ©cmüt^S liegcnbcn

a3e[timmun9«ör«nbc bcä Urt^cilö in ^a[fc anfommcn lü^t, toelc^eS man

ben logijc^en 3;act nennen fönnte: wo bic Überlegung ben (Segenftanb

ftd) auf oielerlei Seiten üorfteUig mad)t unb ein r{d)tige§ JKejuItat t)er» •

ausbringt, o^ne fic^ ber Slcte, bic Riebet im Snnercn beS ®emütt|S cor»

ge^en, bewußt ju werben.

2)cr gefunbe SSerftanb aber fann biefe feine SSorjüglidjfeit nur

in anfe^ung eines ©egenftanbeö ber 6rfat)rung beweifen: nic^t aüein

burc^ biefe an ^rfenntnife ju mac^fen, fonbern fie (bie erfatjruug) felbft lo

gu erweitern, aber nic^tinfpeculatioer, fonbern bloS in empirif(j^=praftif(^er

Sflürffici^t. 2)enn in jener bebarf eS wiffenfdjaftlic^er ^rincipien a priori;

in biefer aber fönnen eS aud) Erfahrungen, b. i. Urtt)eile fein, bie burc!^

SSerfud^ unb ßrfolg continuirlic^ bewäf)rt werben.

aSonber@innli(l^feitim®cgenfa^mitbcm9Serftanbe. u

§ 7. 3n anfel^ung beS ßuftanbeS ber SSorftellungen ift mein ®emüt^

cntweber ^anbclnb unb jeigtSSermögen (facultas), oberes iftleibenb

unb befte^t in (5mpfdngli(^feit (receptivitas). ©in Erfenntnife ent»

^dlt beibeS oerbunben in fi4 unb bie ^Wögli^feit eine fol(^e ju ^aben

füt)rt ben 5Ramen beS (SrfenntnifeoermögenS oon bem üorne^mften 20

2:^eil berfelben, nämlic^ ber 3;^dtigfeit beS ®emüt{)S SSorftcUungen ju

»erbinben, ober oon einanber ju fonbern.

S^orfteflungen, in 2lnfel)ung beren ft(^ baS ®emütf| leibenb üer^ält,

burdj weldje alfo baS ©ubiect afficirt wirb (biefcS mag fic^ nun felbft

affidren ober oon einem Object afficirt werben), gehören jumfinnlic^en; 20

biejenigen aber, welche ein blofeeS 2:^un (baS SDenfen) enthalten, jum

tntellectu eilen (SrfenntnifeDermögen. S^neS wirb auc^ baS untere,

bicfeS aber baS obere erfenntnifeoermögen genannt.*) SeneS^atben

•) ®le ©innltci^feit Ho« in bct Unbeutli(^feit bcr SSorfteüungcn, bieSn.

tellectualltiSt bagcgen in ber 3)eutlid)fcit ju fc^en unb ^iemtt «nen blo8 f or» 30

malen (logilc^cn) Untcrjc^ieb bei 23en)u§tfc«na ftatt be« realen (pfot^ologifdjen),

ber ni(^t bloS bie gorm, fonbern auc^ ben 3n^alt beö 3)enfenö betrifft, ju fegen,

»ar ein grofeer gel^ler ber Setbntj.®olfftf(^en St^ule, nämlic^ bie ©innlic^feit bloö

in einem 5Kangel (ber Ätar^ett ber 2:i)etlDorfteaungen), folglid) ber ItnbeutUc^feit

jn feften, bie »efc^affen^eit aber bcr Serftonbeöoorftellung in bei 2)eutltc^rett; ba »
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^^Qrafter bcr ^af jioität bcS inneren 6inneö ber gmpfinbungen, bicje«

ber ©pontaneitöt ber 3(pperccption, b. i. be8 reinen SetDufetjeinS ber

^anblung, weldjc baS SDenfen augmad^t unb jur S^ogif (einem ©ijftem ber

D^egeln be« SSerftanbeS), fo wie jener jur ^JQc^ologte (einem Inbegriff

» aller innem SBa^rnet)mungen unter 5Raturgefe^en) gehört unb innere Qx--

fatjrung begrünbet.

anmerfung. 2)er ©egenftanb ber SSorfteüung, ber nur bie SSrt

cntl)dlt, ttie id) Don i^m afficirt »erbe, fann üon mir nur erfannt ©erben,

toie er mir crjc^eint, unb alle Grfal^rung (empirifc^e ßrfenntnife), bie

10 innere nid^t minber alö bie dufeere, i[t nur ßrfenntnife ber ©egenftönbc,

toie jie nnS er jd) einen, nidjt »ie jie (für fid^ allein betrachtet) jinb.

S)enn eä fommt alöbann nid)t blo§ auf bie SBejc^aften^eit beS CbjectS ber

SSorftellung, jonbern auf bie beS ©ubjects unb beffen (5mpfängli(i^feit an,

toeldjer art bie jinnlici^e Slnjc^auung fein »erbe, barauf baS 2)cnfen bef»

» felben (ber SSegriff oom Cbject) folgt. — 3)ie formale SBejc^affen^eit biejer

JReceptioitdt fann nun ntd^t mieberum noc^ öon ben ©innen abgeborgt

»erben, fonbern muB (als 2lnf(^auung) a priori gegeben fein, b. i. c§ muß eine

ftnnli(^eSlnj(^auung fein, meiere übrig bleibt, menn gleid^ aUeS 6mpirif(^e

(«Sinnenempfinbung 6ntl)altenbe) rocggelaffen »irb, unb biefeö ^örm«

» lic^e ber 2lnj(:^auung ift bei inneren 6rfal)rungen bie 3^^^-

SBeil erfa^rung empiri|(fteS (Srfenntnife ift, 3um (Srfenntnife aber

(ba e§ auf Urtt)eilen beruht) Überlegung (reflexio), mitl)in Seroufetfein

ber 3:^dtigfeit in 3ufao^^"cnfteflung beS ^Kannigfaltigen ber SSorftellung

nac^ einer SRegel ber ßin^eit beffelben, b. i. begriff unb (com Slnfdjauen

u unterf(^iebene«)?Denfen überhaupt, erforbertmirb: fomirbbaSScroufetfein

in baä biScurfioe (roel(^eS als logifc^, »eil eS bie JRegcl giebt, ooran

gel)en mufe)unb baSintuitiüeSemu^tfeineinget^eiltmerben; baSerfterc

(bie reine Äpperception feiner ©emflt^S^anblung) ift einfac^. 25a« 3<^ ber

äieflerion l)dlt fein ÜWannigfaltige« in fit^ unb ift in allen Urt^eilen immer

•0 ein unb baffelbe, weil eS bloS bieS 5örmli(^e beS SöeroufetfeinS, bagegen

bie innere (?rf a^rung baS Materielle beffelben unb ein Ü)2annigfaltige«

jrnr boc!^ timai fe^t $ofitiur4 unb riii iinrntbr^rUt^er Jufa^ 511 btx legieren if), um
ein Crffnntnig ^oorjubrinflni. — l'eibni) ober war eigfittlid) <Bd)u\i> baran.

2!enn üx, ber plotonif(1)cn 3d)iile on^iilnfllg, na\)m angfbontf rfinf Ccrftanbfv^an-

» fd^uungen, Sbrrit genannt, an, wtld)t im menfc^Ii^rn Ofinfit^, \t\j.l nur Dcrbunfrlt,

angetroffen rofttben unb bereu .'^erglleberung unb Beleuchtung bun^ lÄufmerffomreil

rolt otlein bie (Srfenntnife ber Objecte, «Ple fie an fi<% felbfl fJnb, ju i^erbanfen ^fltten.
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bcrctnpirifc^en inneren Slnfci^auung, bQS3(^bcr2lpprel^en|ion,(fol0li(^

eine empirifc^e Slppcrception) enthält.

3(^, als bcnfcnbeö 2Bejen, bin jirar mit 3Rir, ol« ©innenroefen, ein

unb baflelbe ©ubject; aber alöDbjectber inneren empirifc^cnSlnfc^auunQ,

b. i. fo fern i(^ innerlid) Don ßmpfinbungen in ber 3"t, \o »ie pe jugleid) 6

ober naii einonber pnb, afpcirt roerbe, erfenne id^ mid^ boc^ nur, toie \6i

mir felbft erjdjeine, nici^t al« S^ing au jtc^ felbft. 25enu eS §dngt boc^ uon

ber 3"tbebingung, meldje fein SJcrftanbeSbegriff (mithin nidjt blofee

Spontaneität) i[t, folglid) oon einer Sebingung ab, in anfe^ung bereu

mein 9Sor[teQung§Dermögen leibenb ift (unb gehört jur iReceptioität). — lo

SDa^er erfenne id) mid) bur(i^ innere ßrfa^rung immer nur, wie i(^ mir

erjci)eine; welcher <Ba^ bann oft böslic^ermeife fo oerbre^t mirb, bafe er

fo oiel fagen moEle: eö fc^eine mir nur (mihi videri), bafe i(^ geroiffc

SSorfteUungen unb ßmpfinbungen iiahi, \a über^oupt bafe i6) c^iftire. —
2)er @(^ein ift ber ®runb ju einem irrigen Urt^eil auS fubjectioen Ur* i»

fachen, bie fölfc^Iid) für objectio gehalten »erben; ©rfc^einung ift aber gar

fein Urt^eil, fonbern bloS empirifci^e 2[nf(^auung, bie burd) JReflerion unb

ben barauS entfpringenben 23erftanbeSbegriff jur inneren ©rfa^rung unb

^iemit SBa^r^eit mirb.

2)afe bie SBörter innerer Sinn unb Slpperception üon ben 20

©eelcnforfd^ern gemeinl^in für gleid^bebeutenb genommen werben, un«

erad^tet ber erftere aUein ein pfi)(^ologifc^e§ (angcmaubteS), bie jroeite aber

bloS ein logifd^eS (reineS) 23eö)ufetfein anzeigen foll, ift bie Urfac^e biefer

Strungen. 2)afe wir aber burc^ ben erfteren unS nur erfennen fönnen,

wie mir unS crf(^einen, erhellt barauS, »eil Sluffaffung (apprehensio) 20

ber ßinbrücfe beS erfteren eine formale 33ebingung ber inneren 2lnf(^auung

be§ ©ubject«, ndmlic^ bie 3cit, üorauSfe^t, »el(^e fein SSerftanbeSbegriff

ift unb alfo bloS als fubjectioe 33ebingung gilt, »ic nac^ ber SBefdjaffen^

l^eit ber menfd^li^en (Seele uns innere ßmpfinbungen gegeben »erben,

alfo biefe un§ nic^t, »ie ta& Dbject an fic^ ift, ju erfennen giebt. ^

SDiefe Slnmerfung geT)ört eigentlich nic^t jur Slnt^ropologie. ^n biefer

finb nac^ 33erftanbeSgefe^en Dereinigte (Jrfc^einungen Erfahrungen, unb

ba »irb nat^ ber SSorfteÜungSart ber £)inge, »ie fic au(^ o^ne i^r SSer»

^ältnife ju ben ©innen in SSetraC^tung ju jiel^en (mithin an fid^ felbft)
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ftnb, ßor nid)t gefragt; benn bie[e Untcrfuc^ung gebort gur ÜKetapl^ijrtf,

tDel(^c e« mit bcr 3J?ögUc^fcit bcr ©rfcnntnife d priori ju t^un ^ot. aber

c« war bod) nöt^tg jo weit gurücfjuge^en, um auc!^ nur bie SSerftofee beS

Ipeculatioen j^opfö in 2[n[e^ung biejcr S^age abju^alten. — 2)a übrigen»

• bie i^enntnife beS 3Kcnjd)en burc^ innere ßrfa^rung, »eil er barnacö

grofeent^eilS aud) Slnbere bcurtt)eilt, Don großer SBic^tigfeit, aber boc^

guglci(^ Don Diellcidjt größerer (Sd)iDierigfeit i[t, aU bie richtige Seurt^ei«

lung anberer, inbem bcr Sor j(^er feines 3"""«« leic^tlit^, ftatt blo8 ju

beobachten, manc^eö in ba^ Selbftberouptfein t)inein trögt, fo ift eS rat^»

10 fam unb fogar not^roenbig üon beobachteten (5rfc^einungen in fic^ felbft

anzufangen unb bann aüererft ju iBc^auptung gemiffer @ä^e, bie bie

5Ratur be§ 3J?cnfc^en angeben, b. i. jur inneren ßrfa^rung, fortgu»

jc^reiten.

apologie für bie ©innlic^fett.

» § 8. 2)em 25erftanbe bezeigt jebermann aUe ac^tung, toie auc^ bie

Benennung beffelben als oberen (SrfenntnifeüermögenS eS fdjon anzeigt;

teer i^n lobpreifen rooflte, toürbe mit bem Spott jenes baS 2ob ber 3;u»

genb er^ebenben JRebnerS (stulto! quis unquam vituperavit) abgefertigt

»erben, aber bie 8innliifeit ift in üblem 3fiuf. ÜÄan fagt i^r üiel

M 6c!)limmeS naci^: 3. 39. 1) bafe fie bie S^orfteÜungSfraft oermirre; 2) bafe

fie bas große SBort fü^re unb als ^err feiger in, ba fte bod^ nur bie

2)ienerin beS SSerftanbeS fein follte, l^alsftarrig unb fc^mer ju bdnbigen

fei; 3) baß fie fogar betrüge unb man in anfe^ung i()rer nic^t genug

auf feiner ^ut fein fönne. — anberfeitS fe^lt eS i^r aber aut^ nic^t an

25 Sobrebnern, Dornc^mlicf) unter 3)ic^tcrn unb 2euten oon ©efc^mad, »elcl^e

bie 23erfinnlic^ung ber SSerftanbeSbegriffe nic^t allein als Sßerblenft

^0(!^preifen, fonbern aud) gerabe hierin unb ba§ bie Segriffe nic^t fo mit

peinlidjer Sorgfalt in i^re SBeftanbt^cile ^erlegt ©erben müfeten, ba«

i>rdgnante (bie ©ebanfenfüQe) ober baS emp^atifcl^e(ben giac^brucf)

•0 ber Spradje unb baS ßinleuc^tenbe (bie |)enigreit im öeaufefein) ber

Sorfteaungen fe^en, bie ^ladt^eit beS 93erftanbe8 aber gerabeju für

SDürftigfeit erfldren*). ®ir brauchen l)ier feinen ^anegi)riften, fonbern

nur einen aboocaten toiber ben anflöger.

*) 3>a ^in nur Dom GrfenntnifaDenn&gfn unb olfo Don SorfieOung (ni^t bem

S6 Ökfü^l bfr«Hft obCTllnlufl) bie «Hebe Ift, fo rolrb Cmpflnbung nl(^t« wdter oll
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2)a8?5af jiDc in bcr ©innlidjfcit, idqS h)ir t)0(l) ni(^t ablegen fönnen,

ifl eigentlich bie llrfa(f)e aQe« beS Übels, tooS man i^r nQdjjagt. 2)ie

innere S3oÜfommen^eit beS 5Wenf(^en beftet)t barin: bafe er ben ©ebrauc^

aller feiner SSermögen in feiner ©etoalt ^abe, um i^n feiner freien

HBillfür gu unterwerfen. 2)aju aber wirb erforbert, bafe berSSerftanb»

l^errf(!^e, o^nc boi^ bic ©innli^feit (bie an fi(^ ^öbcl ift, »eil fie nidjt

benft) gu fdjwddjen: toeil o^ne ftc eS feinen @toff geben aürbe, ber gum

©ebraud) beS gcfe^gebcnben S?erftanbeS oerarbeitet werben fönnte.

gHeci^tfertigung ber ©innlid^feit gegen bie

erfte aufläge. w

§ 9. 2)ic @innc oerairren nic^t. 2)eni, ber ein gegebene«

?Kannigfaltige jwar aufgefaßt, aber nod^ nid^t georbnet l)at, fann

man ni(^t nad^fagen, bafe er c§ oermirre. 2)ie SBa^rne^mungen ber

Sinne (empirifc^e SSorfteHungen mit Semufetfein) fönnen nur innere ßr«

fd^einungen l^eifecn. 2)er SSerftanb, ber l^injufommt unb ftc unter einer u

JRegel bc8 2)enfcnS üerbinbet (Drbnung in baS 2Wannigfaltige hinein«

bringt), maci^t aUererft barau« empirifc^eS ©rfenntnife, b. i. ßrfa^run g.

e« liegt alfo an bcm feine Dbliegenl)eit öernad^ldffigenben aSerftanbe,

ttenn er fecf urt^eilt, o^ne juDor bic ©inncuDorftcnungcn nac^ SScgriffen

georbnet ju ^aben, unb bann nad)^er über bie aScrmorrcn^cit berfelben 20

Ilagt, bic ber ftnnlid) gearteten 5Ratur beS 5Kenf(^en ju @(I)ulben fommen

muffe. 2Mefer SSoriourf trifft foroo^l bic ungegrünbcte j^lagc über bie

Sßermirrung ber öufeeren, als ber inneren SSorftettungcn burc:^ bie Sinn«

lic^fcit.

3)ic finnlid^en SSorftcKungcn fommen freiließ bencn beS SSerftanbeS u
juüor unb ftcUcn fid^ in ÜWaffc bar. aber befto reichhaltiger ift ber Er-

trag, tDcnn ber Sßerftanb mit feiner Slnorbnung unb intellectucnen ^orm

^in^ufonimt unb g. SB. prdgnante SuSbrücfc für ben Segriff, emp^a«

i\\iit für baS ®efü^l unb intcrcffantcSSorftcllungen für bie25?illenS-

beftimmung inS Semufetfcin bringt. — ©erSReid^t^um, ben bie®clfteS» so

probuctc in ber 0tebcfunft unb 2)id)tfunft bem SScrftanbe auf einmal (in

©inncnoorftellung (emplrift^e ünfd^auung) jum Untcrfc^iebe fowo^I oon Sfgriffen

(bem 3)enfen), aW auä) oon ber reinen Stnfc^auung (bc« JRoumö unb ber ßeitoor«

fteUung) bebenten.
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3)?affe) barfteUcn, bringt bieten jtDor oft in ißerlegen^eit tocgen jeineS

üernünftiflen ®ebrau(^§, unb ber 5?erftanb gerätt) oft in Q^erroirrung,

ttcnn er |ic^ alle vlde bcr 'Keflerion, bic er Ijicbci luirflid), obj^roor im

^unfclen, anfteQt, beutlic!^ mad)en unb auSeinanber fe^en foU. ^2lber bie

» Sinnlidjfeit ift !)icbei in feiner 8c^ulb, fonbern e§ ift üiclme^r ^Berbienft

Don i^r, bem SSerftanbe rcidi^oltigen ©toff, wogegen bic abftracten 33e»

griffe beffelben oft nur jc^immcrnbc armfcUgfeiten fmb, bargeboten ju

^aben.

9lec^tfertigung ber @innlic^(eit gegen bie

10 Qmtiit Slnflage.

§10. 2)!c Sinne gebieten nid)t über ben SSerftanb. Sie bieten

ft(!^ üielme^r nur bem SSerftanbe an, um über il)ren ©ienft ^u bisponiren.

3)afe jte i^re SBic^tigfeit ni(t)t oerfannt wiffen loollen, bie i^nen Dorne^m»

lid) in bem jufommt, roaö man ben gemeinen ÜKenjdjenlinn (sensus com-

inunis) nennt, fann i^nen nit^t für Slnmaßung über ben SBerftanb tjerr«

|d)cn ju woUen angere(t)net n^erbcn. ßmar giebt e^ Urt^eile, bic man

eben ni(^t form lid) oor ben ^id)ter[tul)l beS Ü^erftanbc« 3iel)t, um oon

i^m abgeurt^eiU ju roerben; bie ba^er unmittelbar burd) ben Sinn bictirt

gu fein fdjeincn. 2)crgleid)en enthalten bie fogenanntcn 8innfvrüd)e ober

» orafclmdBigen Slnroanblungen (mie biejenigcn, bereu '^luöfprud) <iofrate8

feinem @eniu8 jujt^rieb). 65 mirb nömli^ babei oorauögefe^t, ba^ ta^

erfte Urt^cil über baS, ma^ in einem Dorfommenben isaWi j^u tt)un ret^t

unbroeije ift, gcmciniglid) aud) ba§ rid)tigc fei unb burd) DJadjgrübeln

nur Dcrfünftclt meröf. 2lber fie fommen in bcr It)at nid)t ouö ben Sinnen,

aj fonbern au8 roirflic^en, ob^roar bunfelcn Überlegungen bc8 2>erftanbeS. —
2)ie Sinne machen barauf feinen Slnfpruc^ unb finb »ie bau gemeine

SSolf, roelc^cS, acnn e§ nid)t "^öbcl ift (ign«»bile vulgus), feinem Obern,

bem S^erftanbe, fic^ jmar gern untermirft, aber bod) gebort merben miU.

SBenn aber gemiffe Urtt)eile unb ßinftc^tcn aU unmittelbar au« bem in»

30 nern Sinn (nid)t oermittelft be*^ iBcrftanöeö) ^eroorgc^cnb, fonbern biefer

aU für fii^ gcbietenbunb C^mpfinbungen für Urt^eile gcltenb angenommen

»erben, fo ift bai baare Sdjmärmcrct, B)cld)e mit berSinncuDcrrüdung

in naber Scrmaubtfc^aft ftel)t.

Jtaat'l C^Tiflcn. Ktttt. VIL 10
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JRed^tfcrtiguug bei* (Siunltc^feit toiber bic

©ritte anflöge.

§11. 3)ie @inne betrügen nici^t. 2)ie|er @a^ ift bie Slble^nung

beS tDid()tig[ten, aber au(^, genau enoogen, nic^tigften 5ßornjurf§, ben man
ben Sinnen mac^t; unb bieje§ barum, nic^t weil fie immer richtig ur= 5

t^eilen, fonbern weil fie gar ni(^t urtl)eilen; meSl^alb ber Srrt^um immer

nur bem S3erftanbe jur ßaft fdflt. — 2)od^ gereift bicjem ber 6inncn=
jd^cin (species, apparentia), menn glei(^ nic^t jurSRec^tfertigung, boc^ jur

6nt|d)ulbigung; toonac^ ber 5)Zen|c^ öftere in ben %a\i tommt, ba^ 6ub=

jectiöe feiner 33orfteUung§art für baö Dbiectioe (ben entfernten 3:^urm, 10

an bem er feine 6cfen fiel)t, für runb, ba§ 5Jieer, beffen entfernter 2^^eil

i^m burc^ l^ö^ere ßic^tftra^len in§ Sluge fäUt, für ^ö^er alö ba^$ Ufer

(altum mare), ben SBoUmonb, ben er in feinem Slufgange am -öorij^ont

bur(^ eine bunftige £uft ficl)t, objmar er i^n bur(^ benfelben @el^tt)infel

inö Sluge fafet, für entfernter, alfo aud^ für größer, al§ mie er l^oc^ am 15

^immel erfc^eint) unb fo (ärf (Meinung für ßrfa^rung ju galten; ba-

hux6) aber in Svrt^uw, als einen i^i\)kx beö Sßerftanbeo, nic^t ben ber

©inne, gu gerat^en.

6in 3:abel, ben bie Sogif ber Sinnlic^feit entgegen »irft, ift ber

:

bafe man bem ©rfenntnife, fo roie e§ burc^ fie beförbert mirb, (&ei(I)tig^ 20

feit (SnbiDibualitdt, ßinfc^ränfung auf§ ©ingelne) Dorüjirft, \>a l)ingegen

benS^erftanb, ber aufS 2lflgemeine ge^t, eben barum aber gu Slbftractionen

ftd) bequemen mufe, ber 3}orn)urf ber 3:rocfeufyeit trifft. 2)ie dftf)etif(^e

33e^anblung, bereu erfte ^orberung Popularität ift, fc^lägt aber einen

SBeg ein, auf bem beiben ^ye^lern auögebeugt werben fann. 25

aSom können in Slnfe^ung be§ ßrfenntnifeüermögenö

überhaupt.

§ 12. 5)er öorJ^ergefjenbe ^aragrap^i ber oom @(^einoermögcn ^an=

bcite in bem, voa% fein ^enfc^ fann, fü^rt un§ gur ßrörterung ber 33e^

griffe üom iicidjten unb Schweren (leve et grave), »eld)e bem SSud^^ :;o

ftaben na(^ im 3)eutfd^en jmar nur förperlid)e23efc^affen^eiten unb Gräfte

bebeuten, bann aber wie im 2ateinif(!^en nac^ einer geroiffen Analogie ta§



1. 93u^. 33om ßrfeniitnifeöcniiügen. 147

3:^unli(^e (facile)unb6omparattD=Unt^unIi(^e(difficile)bcbeutcn

foflcn; bcnn ba^ Jtaum»2;^imlic^e loirb bod) Don einem ©ubject, boä an

beut ©rabe jeineö ba^^u erforberlidjen 3?ermögen§ groeifelt, in geroiifen

i'aiien unb 5Berl)Qltnifjen be[jelben für jubjcctiD'unt^unlid) gebalten.

6 2)ie 2ei(i)tigfeit etn)a§ ju tbun (promptitudo) muß mit ber ^er*

tigfeit in fol(I)en ^onblungen (habitus) nic^t oern3cd)felt werben. 2)ie

cr[terc bebeutet einen geroiifen ÖJrab bcö mec^anifcl)en iöermögenS: „i(^

fann, menn id) roifl," unb bejeic^net jubjectioe 5J?öglict)feit; bie jroeite

bie jubiectiD=praftifcI)e 5lott)n)enbigfett, b. i. ®emot)nbeit, mithin

10 einen geiüiffen @rQb bc§ SBiÜenS, ber burd) ben oft roieberbolten ©ebroud)

jeineS Vermögens erroorben mirb: „ic^ roifl, weil eS bie 'il3flid)t gebietet."

©ober fann man bieJugenb nid)t jo erflären: fie fei bie S^rtiö^^^^

in freien recbtmäfeigen ^anblungen; benn baroäre fie bloS 3J?ed)aniöm ber

Äraftanroenbung; fonbern ^genO ift bie moralifc^e Stdrfe in S3efol»

15 gung feiner i^flic^t, bie niemals jur ©emobnbeit werben, fonbern immer

ganj neu unb urfprünglid) au§ ber ©enfungSart beroorgeben foll.

$Daö8eid)te roirb bem ©cbmeren, aber oft aucb bem 2 oft igen ent»

gegengefefet. Seicbt ift einem (Subject boSfenige, mojiu ein grofeer Über-

fcbuB feineä 23ermögen§ über bie ju einer Ztiat erforberlicbc Äraftanmen»

ao bung in ibm auj^utreffen ift. 2BaS ift leidjter, als bie ^örmlicbfeiten ber

äiifiten, ®rotulationen unb Gonbolenjen j^u begeben'? Sü^aS ift aber auc^

einem befdjdftigten 3Kann befd)n3erli(ber? @ä fmb freunbfd)aftlid)e $ie;ra«

tionen (^lacfereien), bie ein jeber berjlid) miinicbt loS gu ©erben, inbefe

er bod) aucb Söebenfen trägt, mibcr ben l^^ebraucb gu oerftoßen.

» SSeld)e Serationen giebt eö nid)t in äußeren, ^ur Steligion ge^äblten,

eigentlid) aber jur fir(blid)en Aorm ge;\ogenen ®ebrdud)en: roo gcrabe

bartn, baß fte j^u nidbtd nu^en, unb in ber bloßen Untermerfuug ber ^{äw
bigen, ftd) burd) (Zeremonien unb Dbfen)anjen, Sitzungen unb ^afteiun*

gen (je mebr befto beffer) gebulbig bubeln ju laffen, ba^ i^erbienftlidje ber

M ^römmigfeit gefegt mirb; inbeffen ba^ bicfe (yrobnbienfte ^ivar meCba*

nifd) leid)t (roeil feine lafterbafte 'Jieigung babei aufgeopfert werben

barf), aber bem ^Vernünftigen moralifc^ febr befd)roerlid) unb lüftig

fallen muffen. — Sßenn baber ber große moralifd)e l^olfSlebrcr fagte:

„^3Jieine (Gebote fuib nid)t fd)n)er", fo wollte er baburd) nid)t jagen, fie

sf> bebürfen nur geringen ^Aufwanb oon jträften, um fie ^u erfüllen; benn

in ber Zliat ftnb fie alö fold)e, weld)C reine .^erj^env^gefinuungen forbern,

baö <^ö:intx\U unter allem, was geboten werben mag; aber fte finb für

10*
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einen SSernünftiöen boc^ unenblid) leichter als ®ebotc einer gejc^oftigen

^ic^tiSt^uerei (gratis anhelare, multa agendo nihil agere), bergleid)en

bic ttaren, tDeId)e ta^ Sui'cnt^u»" bec^nmbete; benn bo? ^cc^auifd)»

ficic^tc fü^lt ber oernünttige ^Wonn ceutnerj(!^roer, wenn er ftc^t, ta^ bie

barauf oertoanbtc 5Wül)e boc^ ju nichts nü^t. s

6ttDa8 ©(^wereg lcid)t ju mad)cn ift SSerbienft; eS als leidet

Dorjumalen, ob man gleich c8 jelb[t ^u leiften nic^t öermag, iftSe»

trug. 2)a§, roaö leicht ift, p t^un, ift Dcrbienftloö. 5Wetl)oben unb

3Waf(^inen unb unter biefen bie SSertbcilung ber Ütrbeitcn unter oerfc^ie*

bene Äünftler (fabrifenmöBigeSlrbeit) matten DieleS leicht, maS mitcige= w

nen ^dnben ol^ne anbere SBerfjeuge ^n t^un fd)»cr fein toürbe.

©d^toierigfeiten ju j eigen, ebemanbie23orf(!briftjurUnternel^mung

giebt (n3ie 5. 23. in 3'iac^forfc^ungenberü)?etap'^i)rtt), mag jwarabfc^recfen,

ober baS ift bo(^ beffer alö fie ju üerbe^len. 25er allev, roa§ er fid) üor«

nimmt, für leicht ^dlt, ift leid)tf innig. 3)cm aUeS, »aS er tl)ut, Iei(!bt 15

Idfet, ift gewanbt; fo »ie ber, beffcn 2buu 5)Zübe oerrätb, fdjnjerfällig.

— 2)ie gefellige Unterhaltung ((ionoerfation) ift ein blofeeS «Spiel, iDoriu

alles leicht fein unb leicht laffen mufe. 2)a^er bie (Zeremonie (baS (Steife)

in berfelben, ^. 25. ba^ feierlid^e iJlbfc^iebnc^men nac!^ einem ®elage, als

altöäterifc^ abgefc^afft ift.
20

2)ie ©emüt^Sftimmung ber ^Renfc^en bei Unternel^mung eines ©e*

fd^dftS ift nac^ 2Serfc^iebenl)eit ber ^Temperamente oerfc^ieben. (Jinige fan=

gen Don ©d^wierigfeiten unb Seforgniffcn an (^Kelandbolifc^e), bei anbern

ift bie Hoffnung unb oermeinte 2ei(^tigfeit ber SluSfübrung baS erfte,

ttaS ibnen in bie ©ebanfen fommt (Sanguinifdje). as

SBaS ift aber üon bem ru^mrebigen SluSfpruc^e ber Äraftmdnner,

ber nicbt auf blofeem Stempcrament gcgrünbet ift, ju Ijalten: „äi?aS ber

5Kenf(^ will, baS fann cr^V ßr ift ni(!^tS weiter als eine t)0(^tönenbe

Tautologie: way er ndmlid^ auf ben ©cbeife feiner moralifc^»ge=

bietenben Jßernunft will, baS foll er, folglich fann er eS au(^ t^un 30

(benn baS Unmögliche wirb i^m bie S3ernunft nic^t gebieten). 6S gab

aber oor einigen ^Q^ren folc^e ©eden, bie baS auc^ im p^ijfifcl^en 6inn

öon fi(^ priefen unb fic^ fo als SBeltbeftürmer anfünbigten, beren 9laffe

aber üorldngft ausgegangen ift.

ßnblid^ maci^t baS ©ewo^ntwerben (consuetudo), ha ndmlid) 35

ßmpfinbungen t)on eben berfelben 3(rt burc!^ il^re lange SDauer ol)ne 2tb=

wecl^jelung bie ^ufmerffamfeit Don ben binnen abjie^en, unb man fic^
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i^rer faum mc^r betrugt ift, swor bic ßrtragung bcr Übel leidet (bie

man aldbann fälfc^Uc!^ mit bem Dramen einer lugenb nämlid^ ber ®f
bulb, beehrt), aber aud^ baö SSeroufetjcin unb bie Erinnerung beS em;)fans

genen ®utcn fc^rocrer, roeld^cä bann gemeiniglich jum Unbonf (einer

ft ttirflic^en Untugenb) fü^rt.

sÄber bie2lngctt)0^n^eit (assuetudo) ift eine ^l)i)ft|^e innere 3^5»

t^igung nac^ berfclben ®ei)e ferner ju Derfa^rcn, mie man bis bal)in Der»

fahren ^at. Sie benimmt ben guten ^anblungen eben baburc!^ t^ren

moralijc^en ©ert^, roeil pe ber 5reil)eit bes ®emüt{)ö Slbbruc^ f^ut unb

10 überbem ju gebanfenlojen ©ieber^olungen ebenbeffelben SlctS CSlono*

tonie) fü^rt unb baburd) läc^erlic^ mirb. — 3lngeiDÖ^nte SHcfmörter

(f>^raf en gu bloßer auefüHung ber 2eere an C^ebanfen) machen ben 3"=

^örer unautl)örlic^ beforgt, i)ai >2prüc^el(i^en »ieberum ^ören ju muffen,

unb ben JRebner i^ur @prac^maf(^ine. 2)ic Urfac^e ber Erregung beS

1» (jfelS, ben bie Slngemo^n^eit eines 2lnbern in un^^ erregt, ift, ©eil ta^

Z^kx ^ier gar ju fet)r au§ bem lIRenfc^en ^eroorjpringt, baS inftinct»

mdBig nac^ ber Siegel ber 31ngetD5l)nung gleich als eine anbere (ni(^t>

menfc^lidje) Üktur geleitet mirb unb fo ©efa^r läuft, mit bem SSie^ in

eine unb biefelbe ßlaffe ju gerat^en. — 2!)od) fönnen gcmiffe 3lngeD3Ö^»

30 nungen abfic^tlic^ ge)(^el]en unb eingeräumt merben, menn nämlic^ bie

^3iatur ber freien ffiittfür i^re ^ülfe Derfagt, ü- ^. im 2llter ft(^ an bie

3eit bc3 ßffenS unb JrinfenS, bie Qualität unb £luantität beffelben, ober

aud) beö £c^lafS j^u gemö^nen unb fo allmä^lig mec^anifc^ gu merben;

aber bad gilt nur ald äu0nat)me unb im ^ot^faU. ^n ber ^egel ift alle

a» Ungemo^n^ett Derioerflic^.

Son bem fünfiltd^en @piel mit bem «Sinnenfd^ein.

§ 13. 1*08 Slenbmerf, welche« burti^ SinnenoorfteQungen bem

Serftanbe gemad)t mirb (praestigiae), fann natürlich, ober auc^ fünftlic^

fein unb ift enticeber ^äuf(f)ung (illusio), ober betrug (fraus). —
30 ^aSienige Slenbmerf, moburc^ man gen5tt)igt loirb, etmad auf tai Beug«

uiB ber )ftugen für mirflic:^ ju galten, ob ed ^mar oon eben bemfelben

@ubject burd) feinen 93erftanb fürunmögU(:^ erflärt loirb, ^ei^t Sugen«
oerblenbni^ (praeatigiae).

3llufion ift badjenige Slenbnerf, toe^eS bleibt, ob man gleid^

36 mciß, ta^ ber oermeiute Oegenftonb ni(^t wirflid) ift. — 2)iefc3 6picl
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•bcS ©cmüt^S mit bem «Sinncnfd^ein ift fc^r angencl^m unb untcrt)alt€nb,

toic j. 23. bic perjpectiDifc^c 3eiCl)nunö bcS 3""^^«" ^^"^0 2:empel5, ober,

toic JRap^ael 3Keng8 Don bem ®emdlbe bcr ©(^ule bcr ^^>eripQtetifer

(mi(^ beu(t)t, üon Correggio) jagt: „ta^, ttenn man fie lange anfte^t, fie

ju gc^en fdjcinen" ; ober roie eine im 6tabtl)au8 oon 2lm[terbam gemalte »

Sreppe mit l)albgeöftneter 3:t)ür {eben ocrleitet, an i^r ^inaufjufteigen,

u. b. g.

23etrug aber ber (Sinne ift: wenn, fo balb man toeife, mie eS mit

bem ®egen[tanbe bejd)affen ift, auc^ ber 6d)ein fogleid) aufhört. 2)er»

gleidjen ftnb bie 2afd)cnfpielerfiinfte üon allerlei 2lrt. — Älcibung, beren lo

^arbe ^um ®eftc^t DDrt^eill)aft abftid)t, ift ^ßuHon; ©cl)minfe aber S3e»

trug. 2)urd) bie erftere wirb man ocrleitet, burc^ bie gmeite gedfft. —
©a^er fommt eS aud^, ba^ man mit ^^arben nac^ ber 5Ratur bemalte

Statuen menfd)li(t)er ober t^ierifctjer ®eftalten nic^t leiben mag: inbem

man jeben Slugenblict betrogen »irb, jte für lebenb ju galten, fo oft fte i6

unocrfel)eni^ i^u ©eftc^te fommen.

33e;iauberung (fascinatio) in einem fonft gefunben ©emüt^Sju»

ftanb ift ein 33lenbn3ert ber @inne, öon bem man jagt, bafe eS nic^t mit

natürlichen ©ingen f^uge^e: metl ba§ Urt^eil, bafe ein ©egenftanb (ober

eine 29ef(t)affen^eit beffelben) fei, bei barauf oermanbter 2lttention mit 20

bem Urttjcil, ta^ er nid)t (ober anber§ geftaltet) fei, unn)iberftel)li(!^

tDed)felt, — ber Sinn alfo f^d) felbft gu n)iberfprecl)en fd^eint; mie ein

S3ogel, ber gegen ben Spiegel, in bem er fid) felbft fte^t, flattert unb il)n

balb für einen ttirflidjen ^^ogel balb ni(t)t bafür ^ält. 3)icfeö Spiel mit

5)?enfd)en, baß f^e il)ren eigenen Sinnen nic^t trauen, finbet cor* 25

nel)mlid) bei fol(i)en ftatt, bie burd) ßeibenfcljaft ftarf angegriffen werben.

2)em 5Berliebten, ber (nad) ^eloetiuS) feine ©eliebte in ben Slrmen

eines Ruberen \a\), fonnte biefe, bie eä i^m f(^led)tt)in ableugnete, fagen:

„Jreulofer, bu liebft mid) nic^t me^r, bu glaubft me^r, roaS bu fiel)ft, al3

maS \ii bir fage." — Öröber, menigftenö fc^dblic^er mar ber Setrug, ben 30

bie 23au(ftrebner, bie ©afenere, bie 5Ke§merianer u. b. g. oermeintc

Sdjwari^fünftler oerübten. ?0?an nannte oor Sllterg bie armen, unmiffen-

ben Sßeiber, bie fo etroaS Übernatürlidjeä tt)un ju fönnen oermcinten,

.§)ej:en, unb nod) in biefem 3fl^r^u"bert mar ber ®laube baran nidjt

üöllig ausgerottet*). 65 fc^eint, ba§ ®efü^l ber SSerrounberung über 36

•) ©in ptoteftantifc^cr ®eiftlid)c in ©ci^üttlanb fogte noc^ in biefem Sa'^r^un»

bcrt in bem 33cr^ör über einen foldjen galt alä ^iUQe juin Slic^tcr: „Tflein ^err,
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etwas Unerhörtes l^abe an jid^ [elbft oiel anlotfenbcS für bcn ©(^©at^cn:

nic^t bloS »eil il)m auf einmal neue 2luSfi(^ten eröffnet toerben, fonbern

meil er baburc^ Don bem if)m Idftigen ©cbroud) ber JBernunft loSge*

jprodjen gu fein, bagegcn äinbere in ber Unroiffen^eit fic^ gleich ju moc^en

& Derleitet loirb.

Son bem unerlaubten moraIif(f)en Schein.

§ 14. SDie3J?enf(^enfinb tnSgefammt, je cioilifirter, befto me^rtS(^au-

fpieler; fie nct)men ben Schein ber ßuneigung, ber 2lcf)tung üor Slnberen,

ber Sittfamfeit, ber Uneigennü^igfeit an, o^ne irgenb jcmanb baburc^ 3U

10 betrügen, toeil ein jeber 2lnbere, ta^ e§ ^iemit elm ni(^t ^er^lic^ gemeint

fei, babei einoerftdnbigt ift, unb eS ift aud) fe^r gut, ba^ eö fo in ber

SBclt juge^t. Senn baburc!^, bafe ÜKenfc^en biefe 3tofle fpielen, »erben

^ule^t bie Jugenbcn, beren ©cfeein fie eine geraume ^t\t tjinburc!^ nur

iiefünftelt ^aben, na(^ unb nact) roo^l mirflid) ermecft unb ge^en in bie

.. i^efinnung über. — 2lber ben SBetrüger in unä felbft, bie 'Jieigung, ju

betrügen, ift rcieberum diüdtilix jum ®el)orfam unter ba^ ®efe^ ber Ju»

genb unb nid)t 39etrug, fonbern fc^ulblofe 2;äuf(^ung unferer felbft.

(So ift bie anefelung feiner eigenen (Sfiftcn^ auö berßeer^eit beS

Gemütes an ©mpfinbungen, ju benen eä unauft)örli(^ ftrebt, ber langen
20 SBeile, mobei man bo(^ iiuglei(^ ein @emi(:^t ber Iräg^eit fü^It, b. i. beS

ilberbruffeS an afler 33efc^dftigung, bie 3lrbeit feinen unb jenen 6fel öer^

treiben fönnte, weil fie mit 28ef(^iöerben oerbunben ift, ein ()öc^ft rotbrigcS

Öefü^l, beffen Urfadje feine anbere ift, als bie natürlici^e 9ieigung jur

@emä(!)li(I)feit (einer JRu^e, Dor ber feine ßrmübung oor^erge^t). —
^ 5)iefe :)ieigung ift aber betrügerif(^, felbft in Slnfe^ung ber ßwecfe, welche

i(^ Derfi(^e Quöf auf meine prieflerli^ie Qftvt, ba§ tiefet ^.>etb eine ^ere ift;"

iDorauf ber Untere enotberte: „Unb ic^ oerfi^rre (Sud) auf meine ri(^terli(i)e Gl^re,

baß 3(>t fein ^"»erenmeifter feib." ^a€ \t^t beutfc^ geroorbene Söort .nerc fommt

Don ben tlnfangoroorten bet 9)te6formel bei ßinroeibunfl ber .("»oftie Ijer, roel(^c bet

ao Gläubige mit leiblichen fingen alet eine fleine Scheibe 2)rob fiebt, nad) Su^fprec^ung

berfelben aber mit aei^tflen Sugen al0 ben l'eib eined ^{enfcb'n ju feben oerbunben

mtrb. ^enn bie SBdrtet bor est ^ben juerft bai f&ort corpus binjuget^n, mo
hoc est ror|uis fprec^en in bocus po cum moc^u Der&nbert mürbe, Dermutbli(^ aul

frommer <B6)tu ben red)ten Flamen ,)u nennen unb ju profaniren; luie eo <lber>

36 gtöubtfd)e bei unnatürlid)en Qkqenftänben ju t^un pflegen, um fic^ baron nid^t p
oergreifen.
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.bic SSernunft bcm üKcnfc^cu jum ®cfct mad)t, um mit jt(^ jelbft j^ufncbcn

gu fein, JDcnn er gar nichts t^ut (groecfloö Dcgctirt), »eil er ba boc^

ni(i)ts 23öje§ tl)ut. Sie aljo roiebcr ^u betrügen (welche« burd) hai

Spiel mit f(^önen Äünften, am meiften aber bur(^ gefeüigc Unterhaltung

gejc^e^en fann), Reifet bießeit üertrciben (terapus failere); mo ber »

Sluöbrucf fd)on bic abfielt anbeutet, nämli(^ bie 'Jieigung ;^ur gefc^dttlofen

dhi\)i felbft ju betrügen, menn burc^ fc^öne fünfte baö ®emüt^ jpielcnb

unterl)alten, ja aud) nur burd) ein blofeeS, an fid) gwerflofeä Spiel in

einem triebli(ien Ä'ampfe toenigftenS (Sultur beS @emütf)ö bewirft wirb;

mibrigentaÜS eö l)eiBen würbe, bie ßeit tobten. ^it ©ewalt ift lo

loiber bie @innlid)feit in ben ^leigungen nid)tö ausgerichtet; man mufe

jte Überliften unb, mie Smift fagt, bem 2iJaUfij(^ eine 2;onne jum ©piel

Eingeben, um ba« @d)ift ju retten.

3)ie ^atur ^at ben ^ang, fic^ qerne taufc^en ju laffen, bem ÜWenfd^en

tteiSlid) eingcpflan-\t, jelb[t um bie 2;ugenb 3U retten, ober boc^ ju i^r 15

Einzuleiten. 5)er gute, ehrbare Sluftanb i[t ein öufeerer Schein, ber an»

bern2ld)tung einfloßt (fic^ nid)t gemein ju machen). ß^Jor QJÜrbe baS

^raueni^immer bamit fd)led)t aufrieben fein, wenn baS mdnnlicIEe (^e>

fd)led)t it)ren 9?ci;;en nic^t ;\u t)ulbigen f(^iene. Slber @ittfamfeit (pudi-

citia), ein (Selbft^mang, ber bie i?eibenfd)aft oerftecft, ift bod^ als ^Uufion 20

fe^r l)eilfam, um ;\a)i|d)en einem unb bem anberen ®efd)led)t ben Slbftaub

gu beroirfen, ber nött)ig ift, um nid)t baS eine gum blofeen SBerf^^euge beS

®enuffe§ beS anberen ab^uroürbigen. — Übert)aupt ift iHÜe^, roaS man

SBot)lanft du bigfett (decorum) nennt, DouberfelbcnSlrt, ndmlic^ nid)t§

als fd)öner @d)ein. 25

.f)öfli(Eteit Ol^oliteffe) ift ein Sd^ein ber .t)erablaffung, ber Siebe

einflößt. 2)ie 23erbeugungen (C^omplimente) unb bie ganje l)öfifd)e

©alanterie fammt ben Ijeifeeften i^reunbid)aftöDerftd)erungen mit Sorten

fmb jroar nid)t eben immer ffia^r^eit CD^eine lieben ^reunbe: e§ giebt

feinen greunb! Aristoteles), aber fie betrügen barum boc^ aud) 30

ni(Et, weil ein jeber roeife, roofür er fie net)meu foü, unb bann oorne^m-

lid) barum, weil biefe anfdnglid) leeren 3fid)en beS 2Bot)lmoflen« unb ber

Sichtung nac^ unb nac^ ju mirflidien ©efinnungen bicfer 2lrt Einleiten.

2lQe menfd)lid)e iugenb im 33erfel^r ift Sc^eibemün^ie; ein Äinb ift

ber, tteld)er fte für dd)te5 ®olb nimmt. — @S ift bod^ aber beffer, St^eibe* »s

münge, als gar fein fold)ed ^JD^ittel im Umlauf gu ^aben, unb enblic^ fann

CS boc^, menn gleich mit anfc^nlic^em SScrluft, in baareS ®olb umgefe^t
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toerben. 6ie für lauter ©pielmarfen, bie gar feinen SBcrtl^ t)Qben,

au«i\U0eben, mit bem farfaftifc^en Sroift ju jagen: „2)ie e^rlit^feit ift

ein i^oar S(t)u^e, bic im Alot^c aui>9ctreten roorben" u. f.
xd. ober mit

bem ^rebigcr ^offtebe in feinem 2lngrtff auf ÜKarmontelö SSelijar

ft felbft einen isofrateS ju Dericumbcn, um ja ju oer^inbern, baß irgenb ie=

manb an bie lugenb glaube, ift ein an ber ÜKenfc^^eit oerübter ^otS^Vir-

ratl). felbft ber ec^ein be5 ®uten an Slnberen mufe unö roert^ fein:

»eil au-j biefem epiel mit S?erfteUungen, »eld)e Sichtung erroerben, D()ne

fte Dielleidjt ju oerbienen, enbli(^ ao^l ßrnft merben fann. — 5iur ber

10 6(t)ein be« ©uten in un 3 felbft mufe o^ne 23erfd)onen aeggemifdjt unb

ber S(t)leier, momit bie Eigenliebe unfere moralifdjen ©ebrec^en üerbecft,

abgeriffen merben: meil ber i&c^ein ba beträgt, mo man burc^ baS, roa^i

tljßt allen moralifd)en @e^alt ift, bie Tilgung feiner 6(^ulb, ober gar in

SBcgtuerfung beffelben bie Überrebun^ nid)tS fc^ulbig ju fein fid) üor=

15 fpiegelt, j. 23. »enn bie 39ereuung ber Übelt^aten am (änbe be§ Sebenö für

mirtlidje 23efferung, ober üorfe^lic^e Übertretung ale menfc^lic^e vEc^mac^^

^eit Dorgemalt mirb.

S?on ben fünf ©innen.

§ 15. 3)ie Sinnli(^feit im (Srfenntnifeoermögen (baä i^ermogen

» ber ^'orfteDungen in ber lAnfc^auung) ent{)dlt i^mei (&tü(fe: ben 6inn
unb bie GtnbilbungSfraft. — 2)aö erftere ift ta^i ^.^ermögen ber 2ln=

jdjauung in ber Gegenwart beö ©egenftanbeS, \>a& ^noeite au(t) o^ne bie

(^(genmart beffelben. — ^ie @inne aber merben mieberum in ben du ^e^

ren unb ben inneren ©inn (sensus internus) einget^eilt; bei erftere ift

» ber, 100 ber menfd)lid)e Äörper burc^ förperlidje -Dinge, ber jmeite, mo er

burc^d (^emüt^ afficirt toirb; nobei p merfen ift, baB ber le^tere ald

blofeed ffiat)rne{)mungöoermögen (ber empirifc^cn 31nfd)auung) oom ®e»

fü^l ber Suft unb Unluft, b, i. ber (^mpfänglid)feit beö ^ubject«, burd)

geiDifje SorfteQungen jur Erhaltung oberSlbme^rung beoSuftanbeö biefer

30 ^BorfteOungen beftimmt j\u »erben, oerfdjieben gebadjt wirb, ben man ben

inmenbiflcn v^inn (sensus ioterior) nennen fönnte. — öine SBorftellung

burd) ben €inn, beren man ftd) old einer fold)en beiouBt ift, ^ei^t befon*

berA @enfation, menn bie (^mpfinbung juglei(^ ^lufmerffamfeit auf ben

Buftonb bed <&ubiect« erregt.

M § IG. ^an fann ^uerft bic 8innc ber Äörpercmpfinbung in ben ber
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3SitQlcmptinbung (sensus vagus) unb bic ber Organcmpfin^ung
(sensus fixus) unb, ba jtc inögefammt nur ta, voo ^icrocn fmb, angetroffen

»erben, in biejenigcn eint^eilen, meldje baS gonje Sgftem ber -Ueroen,

ober nur ben ju einem geroiffen ©liebe beS i^örperS ge^örenben 9ieröen

afficiren. — 2)ie ßmpfinbung ber Söärme unb Ädlte, felbft bie, welche 5

burd^S (äemütt) erregt wirb (j;. 33. bur(^ fc^neU »adifenbe Hoffnung ober

^urcj^t), gehört jumüöitalfinn. 2)er Schauer, ber ben2Kenfc^en felbft

bei ber 3SorfteIlung beä ©r^obenen überläuft, unb baS ©räufeln, »o»

mit 2lmmenmät)rc^en in fpdter Slbenbjeit bie Äinber ju Sßette jagen, ftnb

Don ber Unteren 2lrt; fte burt^bringcn ben Körper, fo weit al§ in i^m 10

Seben ift.

2)er ^Drganfinne aber tonnen fügli(^ nic^t mel^r ober weniger aU

fünf aufgejd^lt werben, fo fern fie f\i) auf äußere (Smpfinbung be^ie^en.

2)rei berfelben aber finb me^r objectiD, als fubjectio, b. i. fte tragen

als empirifd)e 2lnfd)auung me^r jur ©rfenntnife bcö äußeren ®egen» w

ftanbeö bei, als fte baS Sewufetfcin beS afficirten CrganS rege machen; —
5Wei aber ftnb mel)r fubjectio als objectio, b. i. bie S3orfteflung burd) bie=

felbc ift mel^r bie beS ©cnuffeS, als ber ßrfenntnife beS äußeren ®egcn»

ftanbeS; bal)er über bie erftere man [\i) mit Slnberen leid)t einoerftänbigen

fann, in 3lnje^ung ber le^teren aber bei einerlei äufeerer empirifdjer 2ln= 20

fc^auung unb 23enennung beS ©egenftanbeS bie 2lrt, wi e baS ©ubjcct ft(^

t)ou il)m afficirt fül^lt, ganj oerfd^ieben fein fann.

25ie Sinne oon ber erfteren ßlaffe ftnb 1) ber ber SSetaftung

(tactus), 2) beS ©efic^ts (visus), 3) beS ®el)örS (auditus). — SSon ber

^weiten a) beS ©efc^macfS (gustus), b) beS ©eruci^S (olfactus); inSge* a
fammt lauter Sinne ber Crganempfinbung, gleid^fam fo oieler äußerer,

öon ber üiatur für baS !ll)ier gum Unterfcf)eiben ber ©egenftänbe jube»

retteten Eingänge.

SSom ©inne ber 33etaftung.

§ 17. 2Ü*er Sinn ber Setaftung liegt in ben ^ingerfpi^en unb ben 30

3ierDenwärg(^en (papillae) berfelben, um burd^ bie Serü^rung ber Ober»

fldi^e eines feften Körpers bie ©eftalt beffelben gu erfunbigen. — 2)ic

5iatur f(^eint allein bem TOenfd)en biefeS Crgan angewiefen j^u t)aben,

bamit er burd) 33etaftung oon aüen Seiten fic^ einen Segriff Don ber

©eftalt eines ÄörperS machen fönne; benn bie 5ül)ll)örner ber S^fcctcn »s
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{(feinen nur bie ©cgenmart bcfjclbcn, nic^t bie ßrfunbigung ber @c[talt

jur abfidjt ju ^abcn. — 3)ie|er Sinn i[t auc^ bcr einjigc Don unmittel=

barer dufecrer 2BQt)rne^mung; eben barum auc^ ber roici^tigfte unb am

jic^eri'ten bele^renbe, bennoc^ aber ber gröbfte : aeil bie 3J?aterie fe[t jein

5 mu^, Don beren Cberfläc^e ber ©eftalt nai^ mir burd) 23erül)rung belehrt

»erben foQen. (33on ber 3Sitalempfinbung, ob bie Dberfläct)e janft ober

unjanft, Diel weniger nod), ob pe marm ober falt anjufü^len fei, ift {)ier

nid)t bie JRebe.) — C^nc biejen Drganfinn mürben mir un§ Don einer

förperlic^en ®e[talt gar (einen SÖegrift machen fönnen, auf beren 2Ba^r=

lu ne^mung aljo bie beiben anbern Sinne ber erj'tern 6la[fe urjprünglic^ be*

iogen toerben muffen, um 6rfa^rungSerfenntnt^ ^u Derfc^affen.

SSom ®el)ör.

§ 18. 2)cr ©inn beS ©el^örS ift einer ber 6inne Don bIo§ mittel»

barer 2Sal)rne^mung. — 2)ur(^ bie Suft, bie un§ umgiebt, unb Dermit=

14 telft berfelben Doirb ein entfernter ©egenftanb in großem Umfange erfannt,

unb burc^ eben biefed ^^ittel, mel(f)ed burc^ ta^ ©timmorgan, ben 'Bunb,

in 33eroegung gefegt mirb, tonnen fid) ÜJJenfcben am leiditeften unb DoQ-

ftdnbigften mit anbern in ©emeinfc^aft ber ©ebanfen unb ßmpfinbungen

bringen, Dorne^mlid) rocnn bie 2aute, bie jeber bcn anbern ^ören läßt,

» articuUrt ftnb unb in il)rer gefe^lid)en i'erbinbung burd) ben 3Serftanb

eine Sprache ausmachen. — 2)ie Öeftalt beö ©egenftanbeS wirb burdjä

@el)ör nid)t gegeben, unb bie £pra(l)laute führen nic^t unmittelbar jur

33orftellung beffelben, ftnb aber eben barum, unb tceil fie an ftd) nid)t«,

menigftenS (eine Cbjecte, fonbcrn aüenfallä nur innere 0efül)le bebcuten,

» bie gefd)ic(teften ^üiiltel ber 33ejeid)nung ber 23egriffe, unb Jaubgeborne,

bie eben barum aud) ftumm (ol)ne ©pradje) bleiben muffen, (önnen nie

ju etmaö 3)ie^rerem, alö einem Slnalogon ber 23ernunft gelangen.

SBaö aber ben 23italfinn betrifft, fo mirb biefer burd) ÜKufit, al«

ein regelmäßige^ @piel Don Gmpfinbungen bed ®el)5rd, unbefd)reibli(:^

ao lebhaft unb mannigfaltig nic^t blöd bemegt, fonbern aud) gcftdrtt, meldje

alfo gleic^fam eine 6prad)e blofeer Cfmpfinbungen (ol)ne alle iöegriffe) ift.

^ie £aute ftnb t)ier ^öne unb badjenige fürd ®et)ör, mad bie färben

für« ©eftdjt fmb; eine 3J?ittl)eilung ber (Mefül)le in bleierne in einem

fRanmt umt)er an alle, bie ftd) barin befinben, unb ein gefeQfd)aftlid)er

3& ®enuß, ber baburc^ nid)t oerminbert mirb, taj^ Diele an i^m t^etlne^men.
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fBon bem @inn beiä ©el^enS.

§ 19. 5UicJö baS ©ejtd^t i[t ein @inn bcr mittelbaren ßmpfinbung

burc^ eine nur für ein geaiifeiS Organ (bie klugen) empfinbbare bewegte

ÜJiaterie, burd^ 2id)t, n)eld)e'3 nid)t wie ber ^d:ia\li bloS eine wellenartige

Bewegung eincö ftiiffigen Clements i[t, bie ftd) im 3kume umt)er nad^ 5

aflen Seiten Derbreitet, fonbern eine 2luS[trömung, burc^ roeldje ein i^unft

für baS Dbiect im JRaumc beftimmt wirb, unb oermittelft beffen unä ba^i

SBcltgcbäube in einem jo unerme^lict)en Umfange befannt wirb, baß, Dor»

nct)mlic^ bei felbftleudjtenbcn ^immelöförpern, wenn wir i^re Entfernung

mit unferen ^JfJaMtäben ^ier auf ßrben Dergleichen, wir über ber 30^)1^"- '"

rei^e ermüben unb babei faft me^r Urjac^e ^aben, über bie jartc @mpfinb=

famfeit biefeS Drganö in 2lnfe()ung ber 2Bal)rne^mung fo gejdjwddjter

ßinbrücfe ju erftaunen, aU über bie ®rö^e beä ®egenftanbeä (beö 2iielt»

geböubeS), Dorne^mlid) wenn man bie SJelt im kleinen, jo wie fte unS

Dermittelft ber 3Kifroffopien Dor Singen gefteUt wirb, 3. 33. bei ben 3n» 15

fufion§t^ierd)en, baju nimmt. — 5)er ©inn be§ ®ejtc^t§ ift, wenn gleich

nid)t unentbet)rlic^er al§ bcr bc§ ®et)ör§, bod) ber ebelfte: weil er jid)

unter aüen am meiften üon bem ber Setaftung, als ber eingefd^rdnfteften

33cbingung ber 2Bal^rnct)mungen, entfernt unb nic^t allein bie gröf?te

©p^äre berjelben im 3fiaume entplt, fonbern auc^ jein Organ am wenige 20

ften afficirt fü^lt (weil eS fouft nid)t blofeeä 6e^en fein würbe), ^iemit

alfo einer reinen Slnfc^auung (ber unmittelbaren SSorfteQung beä ge=

gebcnen ObiectS o^nc beigemifc^te meiflid^e ßmpfinbung) nä^er fommt.

5)iefe brei äußern @inne leiten burc^ JRefleyion baS ©ubjiect gum

erfenntnife beS ©egenftanbcö al§ eineä 25ingeS aufeer un§. — SBenn aber 25

bie ßmpfinbung fo ftarf wirb, ta^ baS 33ewufetfein ber SSewegung beä

Organa ftörfer wirb, als baS ber Söejie^ung auT ein öufeereö Object, fo

werben äußere 33orftellungen in innere üerwanbelt. — 2)aS ®latte ober

fRauijt im Slnfü^lbaren bemerfen, ift ganj toa^ anbereS, als bie '^xqux

beS äußeren Äörperä baburc^ erfunbigen. oben fo: wenn ba^ Spred^en w
anberer fo ftarf ift, ba^ einem, wie man fagt, bicOt)ren baoon we^tl)un,

ober wenn jemanb, welcher auS einem bunfeln ®emad) in ben ^eUen

©onnenfc^ein tritt, mit ben 2lugen blin3elt, fo wirb ber le^tc burc^ ju
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ftarfc ober plöfelidic ßrlcudjtung auf einige Slugenblirfe blinb, ber erftc

burc^ freifd)enbe Stimme taub, b. i. beibe fönnen Dor ber ^eftigfeit

ber ©tnneSempfinbung ni(^t jum SBegriff oom Objcct fommcn, fonbern

i^re Slufmerffamfeit i)t \)\o§ an bie jubjectiDe SL^orfteQung, nämlid) bie

s 93eränberung beS Organ«, geheftet.

$on ben Sinnen beS ®e|(!^ma(I§ unb beS 9lie(i)end.

§ 20. 5)ie Sinne beS ®ej(^macf§ unb be« @eruc^§ finb beibe me^r

fubjectiü als objectiö; ber erftere in ber Serü^rung beS DrganS ber

3unge, beS Sc^lunbeö unb ber ©aumen burc^ ben äußeren @cgen»

10 ftanb, ber gtoeite bur(^ ßinjie^ung ber mit ber 2uft oermif^ten fremben

auSbünftungen, wobei ber Äörpcr, ber ftc au§[trömt, fclbft Dom Crgan

entfernt fein {ann. 33eibc fmb einanber na^e Derroanbt, unb ©em ber

@eruc^ mangelt, ber l^at jeberjeit nur einen ftumpfen ©efc^marf. — 5Kan

fann fagen, bafe beibe burd) Salje (fire unb flüchtige), beren bie eine

J5 burd) bie ^lüifigfeit im 5Wunbe, bie anbere burd) bie !Buft aufgelöft fein

muffen, afficirt werben, welche in bai Organ einbringen muffen, um
biefem it)rc fpecifif(^e ßmpfinbung jufommen ju laffen.

Sllgemetne Snmerfung über bie du^ern Sinne.

§ 21. ^an fann bie ßmpfinbungen ber dufeern Sinne in bie be»3

jo me(^anifd)cn unb beS djemif (^cn ßinfluffeS eint^eilen. 3" ben med)a=

nift!^ einflie^enben gehören bie brei oberften, ju benen üon c^emifdjem

etnflufe bie i^roei niebern Sinne, ^tm fmb Sinne ber SBa^rne^mung
(oberfldt^lid)), biefe be§ ®enuffeö (innigfte ßinne^muug). — 2)ai)er

fommt e«, ta^ ber 6fel, ein anreij, fi(^ beS Oenoffenen burd) ben fiirjeften

ts ©fg be« Speifecanalö ju cntlebigen (fic^ gu erbrechen), aU eine fo ftarfe

Sitalempfinbung ben ^enfd)en beigegeben roorben, weil jene inniglidje

einnc^mung bem J^ier gefd^rlic^ werben fann.

Seil c« aber aud) einen ©elfte« genufe giebt, ber In ber Wit»

tf)eilung ber C^ebanfen befte^t, ba« ®emfitl) aber biefen, wenn er un^ auf«

gebrungen wirb unb bod) als 0eifte«''iJla^rung für unö nic^t gcbeiblid)

ift, wiberlid) finbet (wie g. SO. bie ffiieberl|olung immer einerlei wi^ig ober

luftig fein follenbcr ßinfdllc un« fclbft burc^ biefe einerlci^eit ungebei^»

li(^ werben fann), fo wirb ber ^^nftinct ber SMtur, feiner lo«? s» »frben,
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ber Slnalogie megen gleichfalls @fel genannt, ob er gleich ^um inneren

6inn gehört.

@eru(^ i[t gleid^fam ein 0cf(^macl in ber ^^crne, unb anberc werben

gejroungen, mit ju genießen, fte mögen moflen ober nidjt, unb barum i[t

er als ber 5«i^eit juroiber weniger gejeUig alö ber ©ejdjmacf, mo unter »

oielen (Sc^üffeln ober 33outeiflen ber ®a[t @ine nad) feiner 23el)aglid)feit

mahlen fann, ot)ne bagSlnberegenöt^igtroerben, baoonmitjugenießen. —
6(!^mu^ fc^eint nic^t forool^l burc^ bas SBibrige fürS Sluge unb bie Sunß^f

olS Dielmc^r burc^ ben baoon ju Dermutl)enbcn Öeftanf (5fel ju ermecfen.

3)enn bie (Sinne^mung burc^ ben ®eruc^ (in bie ßungen) ift no(^ innig- w

lieber, als bie burc^ bie einfaugenben ®efäfee beS 2KunbeS ober beS

6c^lunbeS.

5e ftdrfer bie Sinne bei eben bemfelben®rabe beS auf fie gef(t)e^enen

©influfjeS fic^ afficirt füt)lcn, befto weniger lehren fie. Umgefe^rt:

wenn fte Diel lehren follen, muffen fie mdfeig afficiren. ^m ftdrfften fiid^t i6

f ie^t (unterf(Reibet) man nidjts, unb eine ftentorifc^ angeftrengte ©timme
betäubt (untcrbrücft baS 5)enten).

3c empfänglicher ber SSitalftnn für ßinbrücfe ift (je järtlid)er unb

cmpfinblic^er), befto unglücflidjer ift berüJienfd); je empfänglict)er für

ben Drganftnn (empfinbfamer), bagegen abgehärteter für ben Jüitalfinn «)

ber a»enf(^ ift, befto glücflidjer ift er; — ic^ fage glücflieber, nic^t eben

moralifd)=beffer; — benn er l)at baS ©efü^l feines Bo^lfeinS me^r in

feiner ©eroalt. 2)ie ßmpfinbungsfä^igfeit aus Stärfe (sensibilitas

sthenica) fann man jarte ©mpfinbfamteit, bie auS 6c^roäc^e beS

©ubjectS, bem einbringen ber «Sinneneinflüffe inS Sßeroufetfein nicijt ^in= 25

reic^enb roiberfte^en ju fönnen, b. i. roiber SBiUen barauf ju attenbiren,

jdrtlic^e ^mpfinblic^feit (sensibilitas astheoica) nennen.

fragen.

§ 22. Sßelc^cr Organftnn ift ber unbanfbarfte unb fc^eint auc^ ber

cntbe^rlid)fte ju fein? 35er beS Öeruc^S. ßS belol)nt nic^t, i^n ju culti- 30

öiren ober roo^l gar ju oerfeinern, um ju genießen; benn e» giebt me^r

©egenftänbe beS ßfelS (oorne^mlic^ in Doltreic^ern fertern), als ber

anne^mlic^feit, bie er Derfcl)üffen fann, unb ber ®enufe burc^ biefen Sinn

fann immer aud^ nur flüchtig unb üorüberge^enb fein, wenn er oergnügen

foU'. — aber als negatioe Sebingung beS 2Bo^lfcinS, um nic^t fc^äblic^e 35
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2uft (ben Ofenbunft, bcn ©cftanf bcr ^orä[tc unb iHfer) einjuat^mcn,

ober auc^ faulcnbe eac^en gut 5RQ^rung ju braud^cn, ift biefcr Sinn ni(^t

unn)id)tig. — eben bicfelbe 2Bi(^tigfeit ^at qu(!^ ber jtoeite ©enufefiun,

nämliii^ ber lÄinn bcS ©cjc^marfö, aber mit bem i^m eigent^ümlidien

6 SJorjuge, bafe biejer bie ©efeUigfeit im ©eniefeen beförbert, tDQ§ ber Dorigc

ni(t)t tt)iit, überbem aui} bafe er f(I)on bei ber Pforte be§ Gingang§ ber

^peijen in ben 5)armcanQl bie @ebeiblicl)!eit berfelben jum Dorauä be=

urt^eilt; benn bieje i[t mit ber Slnne^mlic^feit in biejem Öenuije, als

einer jiemlid) fieberen 33ort)crjagung ber lefeteren, wol^I ücrbunben, wenn

» ilppigfeit unb gc^roelgerei ben 6inn nur nici^t oerfünftelt l^at. — SSorauf

ber appetit bei Traufen fdüt, baS pflegt i^nen auc^ gemeinigli(^ gleich

einer ärjnei gcbeit)lid) gu fein. — 2)er ©eruc!^ ber Speifen ift glei(^«

jam ein SSorgefd^macf, unb ber .pungrige »irb burc^ ben @eru(l^ Don

beliebten «Speifen ^um ©enuffe eingelaben, fo ttie ber Satte baburc^ ab=

15 geroiefen wirb.

®iebt e§ ein 3?icariat ber Sinne, b. i. einen ©cbraut!^ be3 einen

Sinnes, um bie Stelle eine§ anbern gu oertreten? £*em Ja üben fann

man, wenn er nur fonft ^at ^ören fönnen, burd) bie ©eberbung, alfo

burc^ bie Slugen beffelben, bie gewohnte Sprache ablocfcn; woju auc^ bie

» Beobachtung ber Seroegung feiner Sippen gehört, ja bur(!^ baS ®efül)l

ber Setaftung beiocgter Sippen im ^inftern fann eben baffelbe geft^e^en.

3ft er aber taub geboren, fo mufe ber Sinn beS Se^enS aus oer 33e»

toegung ber Sprac^organe bie Saute, bie man i^m bei feiner 23ele^rung

abgelorft ^at, in ein 5üt)len ber eigenen Serocgung ber Sprac^muöfcln

« beffelben oerttanbcln; n?ietDo^l er babur(^ nie ju airflic^en Segriffen

fommt, aeil bie ßeic^en, beren er ba^u bcbarf, feiner SlÜgemein^eit fäl)ig

finb. — 2)er5Kangel eines mufifali)d)en®el)örS, obgleict)baSbloSpt)i)fifc^e

unoerlefet ift, ba baS 0e^ör jtoar Saute, aber nidjt Jone oerne^men, ber

?Wcnf(i^ alfo jttar fpreci^en, aber nicfjt fingen fann, ift eine ft^roer ju

w erfldrenbe iBcrfrüppelung; fo wie eS Seute giebt, bie fc^r gut f
el)en, aber

feine ^^arben unterfc^eiben fönnen, unb benen alle iMegenftänbe wie im

.^upferfti(^ erfd)einen.

SBeldjer ÜJiangel ober 93erluft eines 6inneS ift »{(l^tiger, ber beS

®el)ors ober bes ©efic^ts? — 2)er erftere ift, wenn er angeboren wäre,

» unter allen am wenigften erfe^lid); ift er aber nur fpäter, nadjbem ber

(Mebrauc!^ ber Slugen, eS fei jur Beobachtung beS ©eberbenfpielS, ober

nod^ unmittelbarer burc^Sefungeincr Schrift fcl^oncultioirt werben, erfolgt:
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)o fann ein jold)cr SScrluft, t)orne^mli(^ bei einem Sßo^l^abenbcn, noc^

tDO^l not^bürttiß bur(!^§ ®eüd)t erfe^t toerben. 2lber ein im Sllter iTaub»

gemorbcner oermiBt biefcS^iittel bee Umgangs gar jet)r, unb fo wie man

Diele Sölinbe fte^t, meldje gefprddjig, gejellfct)attlict) unb an ber 3;afel

frö^lid) finb, \o toirb man i(I)roerlict) einen, ber jein ®e^ör oerlorcn ^at, 6

in ®ejeüj(l^a[t anberö oly ücrbriefelid), miBtrauifc^ unb unjufrieben an«

treffen. @r fte'^t in ben 2Kienen ber 2;ifc^genofien allerlei auSbrürfe Don

Uffect ober loenigftenS 3ntcre[fe unb gerarbeitet ftd) oergeblic^, i^re Se*

beutung gu crrat^en, unb ift alfo felbft mitten in ber ®efeUfc^aft gur

einjamfeit oerbammt. w

§ 23. -Roc^ gehört gu ben beiben le^teren ©innen (bie me^r fub=

jectio als objectio finb) eine ©mpfönglidjfeit für geroiffe Objecte äußerer

(Sinnenempfinbungen uon ber befonberen 2lrt, bafe fie bloS fubjectiü finb

unb auf bie Drgane beS 3^ie(^en§ unb SdjmecfenS burd) einen a^eijroirfen,

ber boi meber ®erud^ nod) ©efc^macf ift, fonbern alö Die ßinroirfung i

geroiffer firer ©alge, meiere bie Organe gu fpecififc^en 2lu5leerungeu

reigen, gefüllt wirb; ba^cr benn bicfe Objede ni(^t eigentli(i^ genoffen unb

in bie Organe innig ft aufgenommen ©erben, fonbern nur fte berüliren

unb balb baraufmeggefdjafft merbenfoUen; eben baburc^ aber ben gangen

2:ag ^inburc^ (bie (äffenSgeit unb ben Sd^laf aufgenommen) o^ne @ätti« to

gung fönnen gebraui^t roerben. — 2)aS gemeinfte 2)iaterial berfelbeu ift

ber lobaf, eS fei itjn gu fd)nupfen, ober i^n in ben ^^Jtunb gmifdjen ber

fQadt unb bem ®aumen gur 0ieigung beö ©peit^ely gu legen, ober auc^

il)n burc^ Pfeifenrohre, mie felbft ba^ fpanifd)e grauengimmer in 2ima

huxii einen angegünbeten Bifla^o ä" raud)en. Statt beS JobafS be= 25

bienen \\ii} bie dalagen im legieren %a\i ber 2lrecanuB, in ein 23etelblatt

geroicfclt (Setelaref), melc^eS eben biefelbe SBirfung t^ut. — 2)iefeä @e»

lüften (l'ica), abgefet)en t»on bem mebicinifdjen ?Ru^en ober Schaben,

ben bieäbfonberung bes glüjfigen in beiberlei Organen gur^olgc ^aben

mag, ift alö blofec Sufreigung beö @innengefü^lä überhaupt glcidbfam so

ein oft mieber^olter eintrieb ber SRecoÜection ber 2lufmerffamfeit auf

feinen (^Jebantenguftanb, ber fonft einfdjlöfern ober burd) Öleidjförmig»

feit unb (äinerlei^eit langroeilig fein mürbe, ftatt beffen jene ^Kittel fie

immer ftoßmeife miebcr aufroecten. 2)iefe 2lrt ber Unterhaltung be3
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ORcnfc^en mit fic^ fclbft ocrtritt bie ©tenc einer ©efeUfc^ott, iubem e§ bie

Seere bcr 3eit ftatt be« ©efvrddjeS mit immer neu erregten gmpfinbungen
unb jdjneO Dorbeige^enben, aber immer mieber erneuerten anreihen

au«|üat.

» 93om inneren @inn.

§ 24. 2)er innere 6inn ift nidit bie reine Slpperception, ein Sc«

mufetfein beffen, mag ber ÜJZenft^ tt)ut, benn biefe« g^^ört gum 2)enfung§=

Dermögen, fonbern mos er leibet, töiefern er burc^ fein eignes ®ebanfen=

fpiel Qfpcirt »irb. 3t)m liegt bie innere anfc^auung, folglich baö SSer«

10 ^dltnife ber ^ßorfteUungen in ber Qüt (jo mie fie barin juglcid) ober nad)

cinanber jtnb) jum ©runbe. 2)ic SBa^rne^mungeu beffelben unb bie

burd) il)re SBerfnüpfung jufammengejefete (roa^re ober jdjeinbare) innere

ßrfa^rung ift nid)t bloS antt)ropoIogifd), mo man nömlid) baoon ab-

fielt, ob ber ^enfc^ eine Seele (alo befonbere uuförperlid)e «Subftanj)

» ^abe ober nid)t, fonbern pft)(^oIogifc^, roo man eine foId)c in ftd) ma^r»

gune^men glaubt, unb baS ®emüt^, tt)eld)eö als blofeeS S3crmögen ju

empfinben unb ju benfen DorgefteUt ift, als befonbere im 5J?enfcl)en »o^»

nenbe ©ubftan^ angefe^en wirb. — 2)a giebt eS alSbann nur öinen

inneren Sinn, meil eS nic^t üerfc^iebene Organe fuib, burd) meld)e ber

» 3)?enf(^ ft(^ innerlich empfinbet, unb man fönnte fagen, bie Seele ift ba«

Organ beS inneren Sinnes, Don bem nun gefagt niirb, bafe er auc!^ 2:du =

f (jungen unterworfen ift,bie barin beftet)en, bafe ber 2J?enfd) bie @rfc^ei=

nungen beffelben entroeber für dufeere (5rf(^einungen, b. i. Ginbilbungejt

für ßmpfinbungen, nimmt, ober aber gar für Eingebungen ^dlt, Don

2& benen ein anbereS SBefen, toelt^eS bod) fein ©egenftanb dufeerer Sinne

ift, bie Urfad)e fei: roo bie ^Uuf^on alSbann Sdjrodrmerei ober auc^

©eifterfe^erei unb beibeS Söetrug beS inneren Sinnes ift. 3" beiben

Odilen ift e« ®emüt^Sfranf^eit: ber ^ang baS Spiel ber33orfteflungen

beS inneren Sinnes für 6rfal)rungSerfenntnife an^unet)mcn, ta cS boc!^

M nur eine 2)i(^tung ift; oft aud) ftd) fetbft mit einer gefünftelten @emütl)S»

ftimmung ^inju^alten, Dielleid)t »eil man fie für ^eilfam unb über bie

?Riebrigfeit ber SinnenoorftcQungen erl)aben l)ält, unb mit baruad) ge«

formten anfc^auungen (Irdumen im 2Bad)en) fid) ju t)interge^en. —
2)enn nadjgerabe ^dlt ber 3Wenfdj bas, ma« er ftc^ felbft öorfe^lid) in«

M ®emüt^ hineingetragen ^at, für etroa«, ba« fc^on öor^er in bemfelben

Xaiit'l €<^iifl(a. fBcttr. VIL 11
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gelegen ^ätte, unb glaubt bad, wad er ft(^ jelbft aufbrang, in ben liefen

feiner @eele nur entbectt p ^aben.

@o voax e§ mit ben fd)n)drmerij(!^«reijenben inneren ßmpfinbungen

einer Ißourignon, ober ben f(^n)örmerijd)«jd)re(fenben eined ^adcal

beroanbt. 2)iefc 35er[timmung beö ©emüt^S fann nic^t füglic^ burd) Der» »

nünftige SSorftellungen (benn roaö oermögen bic roiber Derineinte Slnic^au»

ungen?) gehoben werben. SDer .^ang in jic^ jelbft gefe^rt ju fein fann

fammt ben ba^er fommenben S^Quft^ungeu be§ inneren ©inne§ nur ba»

burd) in Drbnung gebracht »erben, bafe ber 2Renfd) in bie dufeere Söelt

unb ^iemit in bie Orbnung ber 2)inge, bie ben öufeeren ©innen üorliegen, w
gurücfgefii^rt airb.

9Son ben Urfac^en ber S5ermet)rung ober SSerminberung ber

©innenempfinbungen bem ©rabe nac^.

§ 25. 2)ie ©innenempfinbungen werben bem ©rabe naii oermel^rt

burd) 1) ben ßontraft, 2) bie 9leuigfeit, 3) ben 3Be(^fel, 4) bie Steigerung. i6

a.

2)er Gontraft.

8lbfted)ung ((Sontraft) ift bie Slufmerffamfeit erregenbe hieben»

einanberfteflung einanber roiberteorttger ©inneöDorftellungen unter

einem unb bemfelben ^Begriffe, ©ie ift oom SBiberfpruc^ unterjc^ieben, so

n)eld)er in ber äJerbinbung einanber »iberftreitenber begriffe befielt. —
6in n)ol)lgebaute^ 6tü(f ßanbcS in einer ©anbroiifte l^ebt bie 23orftellung

beö erfteren burc^ ben bloßen Gontraft; mie bie angeblich parabieftjdjen

©egenben in ber ©egenb oon 2)amaScuS in 6i)rien. — 2)a8 ©erdufd)

unb ber ®lanj eineö .^ofeS ober auc^ nur einer grofeen ©tabt neben bem 25

ftiUen, einfältigen unb boc^ gufriebencn ßeben beS Sanbmannä; etn^au§

unter einem @tro^ba(^, inroenbig mit gefc^madoollen unb bequemen ^\m*

mern anzutreffen, belebt bie 23orfteÜung, unb man roeilt gern babei: weil

bie (Sinne babur(!^ geftdrft »erben. 2)agegen Slrmut unb ^offart,

präd)tiger ^u^ einer 3)ame, bie mit ©riHanten umfc^immert unb beren so

SBdfd)e unfauber ift;— ober, mie e^emalö bei einem polnifd)en5J?agnaten,

oerfd)roenberifc^ befehle 2:afeln unb babei ja^lreic^e Slufrodrter, aber in
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33Qftj(i)ul^cn, fielen nic^t im Gontroft, jonbcrn im SBiberfpruc^, unb eine

6innenüor[teUung oernidjtet ober fd)©ä(t)t bie anbere, roeil jte unter einem

unb bcmjelben Söegriffe ba^ ©ntgcgengefc^te ocrcinigcn roill, aeld^e« un»

möglid) i[t. 2)od) fonn man auc^ fomifc^ contraftiren unb einen

s äugenjd)einli(^en 2Biberjpru(^ im 2;on ber SBa^r^eit, ober etrooS offenbar

3!?eräd)tli(t)e§ in ber Sprache berßobpreifungoortragen, umbieUngereimt=

l)eit nod) fiit)lbarer i\u machen, roic gi^lbing in feinem 3onat^an ©ilb

bem QJrofeen, ober SBlumauer in feinem traoeflirten SSirgil, unb j. S3.

einen l)erjbeflemmenben 3Roman, wie ßlariffa, luftig unb mit 5iu^en

10 parobiren unb fo bie©inue ftärfen, baburc^ ba^ man fic com SBiberftreite

befreit, ben falfdje unb fc^öblic^e SÖegriffe i^nen beigemifdjt ^aben,

b.

©teÜReuigteit.

2)urd) bo5 ?]Reue, moju aud) ba« ©eltene unb ba« »erborgen ®c«

16 l^altene gehört, wirb bie aufmerffamfeit belebt. Denn e« ift ©rroerb;

bie ©innenoorfteUung gewinnt alfo baburc^ me^r Störfe. ^ai 2111»

tdgige ober ®eroot)nte löfd)t fie au8 2)od) ift barunter nid)t bie

öntbecfung, SBerü^rung ober öffentUdje au^fteüung eine« @tücf8 be«

aitert^um« ju Derftel)en, rooburd) eine ^aifz oergegenroörtigt wirb,

20 Don ber man nad) bem natürlici^en Sauf ber 2)inge ^ötte oermuttjen foüen,

bafe bie ©emalt ber Qt\t fie löngft oernidjtet t)dtte. 2luf einem Stüdf be«

®emäuer« beö alten 3;^eater« ber JRömer (in SSerona ober ?Rime«) ju

n^en, einen ^auSratt) jene« 5?olf8 au« bem alten, nad) oielSa^r^unberten

unter ber Saoa entbecften ^erculanum in .s^dnben ju l)aben, eine 2Künje

» macebonifd)er Äönige, ober eine Öemme oon Der alten €culptur oorieigen

gu fönnen u. b. g., werft bie (^inne be« ÄennerS ^ur größten Slufmerffam«

feit. 2?er ^ang gur ßrroerbung einer ilenntnife blofe ibrer 5^euigfeit,

@eltenl)eit unb SSerborgen^eit l)alber wirb bie Curiofitdt genannt.

3)iefe 9?eigung, ob fte groar nur mit S^orfteÜungen fpielenb unb fonft o\}nt

M 3ntereffe an i^rem ©egenftanbe ift, roenn fu nur nidjt auf »uöfpdljung

beffen ge^t, ma« eigentUd) nur anbere intereffirt, ift nid)t gu tabeln. —
®ad aber ben blofeen Sinneinbrurf betrifft, fo mad)t jeber ^iorgen blo«

burd) bie 9^euigfeit feiner ßmpfinbungen aüe SBorfteflungen ber Sinne

(wenn biefe nur fonft nid)t franft)aft ftnb) fldrer unb belebter, al« fie

SA gegen Äbenb ju fein pflegen.

11*
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c.

2)cr SBedjfel.

ÜKonotonic (üöfligc ©leidjförmigfcit in empfinbungen) bcttirft

cnblicö 2ltonic berjclben (@rtnQttung bcr 2lufmcrfjamfcit auf feinen 3u=

ftaub), unb bie ©innenempfinbung ©irb gefc^roac^t. abrocc^felung frijcl)t 6

jte auf; fo »ie eine in ebenbemfelben 2:one, eS fei gefc^ricene ober mit

gemd§igter, aber gleichförmiger Stimme obgelefene ^^rebigt bic ganj^e

©emeine in ©djlaf bringt. — 2lrbeit unb 3fiu^e, 5tQbt= unb fionbleben,

im Umgänge Unterrebung unb 6piel, in ber ßinfamfeit Unterl^altung

balb mit ®efcl)ici)ten, balb mit ®ebid)ten, einmal mit ^^ilofop^ic unb lo

bann mit ^atl^ematif ftdrfen baS ®emütl). — es ift eben bie|elbe2eben§»

fraft, tteld)e baS Semufetfein ber ©mpfinbungen rege ma(^t; aber bie

Derfd)iebenen Drgane berfelben löfen einatiber in i^rer 2;^dtigfeit ab. ©o

ift e§ leidster, ficft eine geraume ß^it im ®e^en ju unterhalten, roeil ba

ein 3J?u8fel (ber Seine) mit bem anberen in ber 9tu^e roec^ feit, als fteif i>

auf einer unb berfelben ©teile ftel^en ju bleiben, roo einer unabgefpannt

eine Sßeile roirfen mufe. — 2)at)er ift ba& 3fteifen fo anlocfenb; nur (Schabe

bafe es bei müßigen 2euten eine Seere (bie 2ltonic), als bie i^olge oon ber

SKonotonie beS ^duSlic^en ßeben^, jurücfldfet.

2)ie 9^atur ^at eS nun jmar fc^on felbft fo georbnet, bafe fic^ gmifdjen 20

angenehmen unb ben 6inn untert)altenben ßmpfinbungen ber ©(I^merj^

ungerufen einfc^leicä^t unb fo baS ßeben intereffant mad^t. Slber abfielt»

lid), ber Slbmed^felung megen, i^n beijumifdien unb ftd) n)el)e ju t^un, ftc!^

aufroerfen ju laffen, um baS erneuerte 6infd)lafen rec^t ju füllen, ober,

»ie in ^ielbingS 3Roman (ber ginbling) ein AperauSgeber biefeS 23ud)S 20

nac^ beS SSerfafferS Sobe noi^ einen legten S^eil l)injufügte, um ber 2lb^

tt)ed)felung falber in bie (5^e (roomit bie ©efc^ic^te fc^lofe) noc^ @iferfud)t

l^inein^ubringen, ift abgefdjmadt; benn bie SSerfc^limmerung cineS 3a»

ftanbeS ift nid)t SBerme^rung beS 3ntereffe, meldjeS bie Sinne baran

nehmen; felbft nic^t in einem Jrauerfpiel. 3)enn 23eenbigung ift ni(t)t 30

Slbmec^felung.

d.

3)ie Steigerung bis jur SSollenbung.

eine continuirlic^e 3fleit)e bem ®rabe nac^ öerfc^iebener auf ein»

anber folgenber ©inneSüorftellungen ^at, menn bie folgenbe immer ftdrfer 35
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i[t qI« bi« öor^crge^enbe, ein §iufecr[te8 bcr anf^jonnung (intensio),

bem f\(^ 5u nähern erroccfenb, e§ ju übcr|(t)reiten wieberum ab«

fpanncnb ift (remissio). 3n bem ^^unfte aber, berbeibe3u[tänbe trennt,

liegt Söollenbung (maximum) ber empfinbung, toclc^c Unempfinblicb«

6 feit, mitl)in fieblofigfeit gur Solge I^Qt.

SBill man boö ginnenücrmögen lebenbig erhalten, jo mufe man nidjt

Don ben ftarfen empfinbungen anfangen (benn bie mad)cn unS gegen

bie folgenben unempfinblid)), fonbern fie fi(^ lieber antdngli(!^ »erjagen

unb fid) förglid) jumefjen, um immer ^ö^er fteigen ju fönnen. ©er

10 Äanjelrebner fängt in ber Einleitung mit einer (alten Sele^rung be§

SSerftanbeS an, bie ju 33e^erjigung eines ^flic^tbegriffS ^inmeifet, bringt

^ernad) in bie ßcrglifberung feines 2;e;rteS ein moralifc^eö ^ntereffe ^in«

ein unb enbigt in ber 2lpplication mit SSeroegung aQer Sriebfebern ber

menf(^lid)en Seele burc^ bie ©mpfinbungen, meldte jenem Sntereffe 3^a(^»

IS brucf geben fönnen.

junger ÜJ?ann! oerfage bir bie Sefriebigung (ber ^uftbarfeit, ber

©c^roelgerei, ber 2iebe u. b. g.), wenn auc^ nic^t in ber ftoifd^en Slbjic^t,

i^rer gar entbehren ju moöen, fonbern in ber feinen epifurifdjen, um
einen immer nod) mac^fenbenC^enufe im^rofpect j^u ^aben. 2)iefeS^argen

» mit ber 5öaarfd)aft beineS 2eben§gefü^l8 mad)t bid) burc^ ben Sluffc^ub

beS ©enuffe« roirflic^ reidjer, wenn bu aud) bem @ebrau(^ berjelben am
Gnbe beS geben« groBentl)eil8 entfagt ^aben foUteft. 2)a§ 59eroufetfein,

ben ÖenuB in beiner Öeroalt ju ^aben, ift roie alles 3l>«alii^c frudjtbarer

unb meiter umfaffenb als aUeö, maS ben Sinn baburc^ befriebigt, bafe

t5 eS ^iemit gugleic^ uerge^rt roirb unb fo Don ber ^affe beS fangen

abgebt.

$on ber Hemmung, @(^toäd)ung unb bem gänjlid)en$erlufl

beS @tnnenDerm5genei.

§ 26. 2)a« €innenoermögen fann gef(^mdd)t, gel)cmmt ober gänjlic^

»0 aufgehoben merbcn. 2)o^er bie^uftüiibc ber Irunfenl)eit, beS Schlafs,

ber Dt)nmad)t, beS @(!^eintobeS (Slfp^Qjrie) unb beS nirflic^en SobeS.

Die Irunfen^eit ift ber roibernati"irli(^e 3uftönb bc*:> UnoermögenS

feine 6innenüorfteUungen nad) C^rfo^rungSgefe^en ju orbnen, fo fern er

bie SBirfung eines übermdgig genommenen ®enie§mittelS ift.

85 2)er 6d)laf ift ber Sorterfldrung nad) ein 3«ftanb beS UnoermögenS
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eine« flejunben ÜWcnfdjcn, fic^ bcr SSorftedunflen bur(^ äufecre ©inne be»

mufet werben ju fönnen. |)ieju bie Sac^crflärung ju flnbcn, bleibt ben

^^i)|\ologen überlaffen, ©elt^e biefe abfpannung, bie Iroc^ juglcic^ eine

Sammlung ber Gräfte ^u erneuerter öufeeren ©innenempfinbung ift

(iDoburd) p^ ber ^Kenfd^ gleid) al8 neugeboren in ber 2Belt jtel)t, unb »

toomit »ol^l ein ©rittt^eil unfercr 2eben8ieit unberoufet unb unbebauret

ba^inge^t), — roenn jte fönnen, erfldren mögen.

©er iDibernatürlic^e 3u[tanb einer SBetdubung ber ©innwerfjeuge,

toelc^e einen geringeren ®rab ber Slufmerfjamfeit auf fid) felbft als im

natürlictjen jur i^olge l^at, ift ein analogon ber Jrunfenl^eit, ba^er ber w
ttuö einem feften ©djlaf f(!^nell Slufgemecftc jt^laftrunfen genannt wirb. —
6r ^at nod) nid^t feine üöüige S3e|innung. — äflber aud) im 2Bad)en fann

eine plö^lic^ jemanben anmanbelnbe S[^erlegen^eit, fid) ju befinnen, ojad

man in einem unüor^ergefe^enengaQc ju t^un ^abe, al« Hemmung beSor«

bentlidjen unb gen3öl)nlict)en®ebraucl^§ feines 3ftefIe^ion§Dermögenä, einen w
©tillftanb im Spiel ber ©innenoorftellungen ^eroorbringen, bei bem man

fagt: er ift au« ber fjöfjung gebrad)t, aufeer ftc^, (cor ^reube ober ©(t)re(f)

perple;r, Derb u^t, Der blüfft,{)at ben Jr amontan o*)t)erlorenu,b.g.,

unb biefer 3uf*fl"^ Ut rote ein augenblicflid) anmanbelnber Schlaf, bcr

eines ©ammelnS feiner (Sinnenempfinbungen bebarf, an^ufeöen. ^m »
l^eftigen, plö^Iid) erregten Effect (beS ©(^recfs, beS 3ornS, auc^ mo^l ber

^reube) ift ber 5Wenf(^, roie man fagt, aufeer fic^, (in einer ßfftafiS,

wenn man ftc^ in einer Slnfc^auung, bie ntdjt bie ber @inne ift, begriffen

gu fein glaubt) feiner felbft nid^t mächtig unb für ben ®ebrauc^ dunerer

6inne einige Hugenblicfe gleic^fam geldt)mt. ss

§27. 55le D^nmac^t, meiere auf einen @(^minbel (einen fc^neU

im Äreifc ttieberfet)renben unb bie ^^affungSfraft überfteigenben SBec^fel

öielcr ungleichartigen ©mpfinbungen) gu folgen pflegt, ift ein SSorfpiel

öon bem 2:ob. 2)ie gdnjlic^e Hemmung biefer inSgefammt ift 2lfpl)i);rie

ober ber ©c^cintob, ©elci^er, fo Diel man dufeerlid) n)al)rnel)men fann, so

nur burd^ ben ßrfolg Don bem n3al)ren ju unterfc^eiben ift (rote bei 6r«

trunfcnen, ®el)enften, im 2)ampf ßrfticften).

3)a§ ©terben fann fein ÜKenfc^ an ftd^ felbft erfahren (benn eine

•) Sramontano ober 2;rantontana Ijeifet ber Stotbfiern ; unb perdere la

tramontana, ben ^Rorbftern (al« ßellftern ber ©eefo^rer) verlieren, Reifet ou3 ber 35

(Raffung fommen, fic!^ ni^t 3U ftnben rotffen.
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©rfa^rung gu madjcn, baju gel^ört 2cben), fonbern nur an anbcrn xoaljx»

nel^men. Ob c« fc^mcrü^aft fei, ift au8 bctn JRöd)eln ober ben Surfungen

beg Sterbenben nid)t gu beurtl^eilen; oielmc^r fdjeint eä eine bloS med)a«

nifdje JReaction ber fiebenSfroft unb Dielleic^t eine fanfte (Smpftnbung be«

5 attmd()ligen i^reiroerbenö Don oflem @ct)merj gu fein. — 2)ie allen 5J?en»

fd)en, felbft ben Unglücflic^ften ober aud) bem SBeifeften, natürlidje %üx6it

Dor bem Job ift alfo nid^t ein ®rauen oor bem Sterben, fonbern, ©ie

2Wontaigne ridjtig fagt, oor bem ©ebanfen geftorben (b. i. tobt) ju

fein; ben alfo ber (5anbibat be« 2:obe§ nacf) bem Sterben nod^ ju ^aben

w üermeint, inbem er ta^ Gabaoer, roaS nictjt me^r @r felbft ift, boc^ al«

fid) felbft im büftern ®rabe, ober irgenb fonft roo benft. — 2)ie 2;öufd)ung

ift ^ier nicftt ju ^ebcn; benn fie liegt in ber 5Ratur beS 2)enfen8, als eineö

Sprechens gu unb oon fid) felbft. 2)er ©ebante ic^ bin nidjt fann gar

nid)t ejriftiren; benn bin id) nic^t, fo fann ic^ mir auij nicl^t beroufet

16 toerben, baß id) nid)t bin. 3^^) fann »»o^l fagen: ic^ bin nid)t gefunb,

u. b. g. ^räbicata oon mir felbft oerneinenb benfen (mie e« bei allen

verbis gefc^ie^t); aber in ber erften ^erfon fpred)enb baö Subject felbft

oernelnen, wobei alöbann biefeS fic^ felbft oeraic^tet, ift ein 2Biberfpru(^.

S3on ber6inbilbungdfraft.

to § 28. 3)ie (5inbilbungöfraft (facultas iraaginandi), al8 ein 93er»

mögen ber Slnfc^auungen auc^ o^ne ©egenrcart beS (äegenftanbeö, ift ent«

neber probuctto, b. i. ein 93erm5gen ber urfprünglic^en ^arfteQung

bcS le^teren (exhihitio originaria), weldje alfo oor ber (Srfa^rung i)ort)cr*

ge^t; ober reprobuctio, ber abgeleiteten (exhibitio derivativa), »elc^e

26 eine oorber gehabte empirifdje 8lnf(^auung ins ®emüt^ jurürfbringt. —
Steine 3RaumeS» unb 3citanfd)auunflen gel)ören gur erftcrn 2)arfteUung;

aUe übrige fcfeen empirijd)e Snfdjauung oorauö, roeldje, roenn fte mit

bem Segriffe oom ©egenftanbeoerbunben unb alfo empirifc^eS ßrfennt*

nife wirb, (5rfal)rung beißt. — 2)ie ©inbilbungöfraft, fo fern fie au(^

»0 unroiüfürlid) ßinbilbungen ^eroorbringt, Ijeißt '|>l)flntafie. SDer, »el»

djer biefe für (innere ober äufeere) Grfa^rungen gu galten gemobnt ift, ift

ein ^bontaft. — 3»n Sd)laf (einem ßuftanbe ber ®e)unb^eit) ein un«

n)illfürlid)ed Spiel feiner (Sinbilbungen gu fein, l)ei§t träumen.

2)ie 6inbilbungdfraft ift (mit anbern Störten) entmeber bic^tenb

M (probuctiD), ober blöd gurüdrufenb (reprobuctio). ^ie probuctioe aber
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ift bennoc^ barum eben nidjtfd^öpferijd^, nömlid) ni(t)t oermögenb, eine

©innenoorftcllung, bie Dörfer unjcremSinneöDermöflen nie gegeben war,

j^cröorjubringen, fonbern man fann ben «Stoff ju berfelben immer nad^»

aeifen. 2)em, ber unter ben fteben %axbtn bie rot^e nie gefe^en ^otte,

fann man biejc ßmpfinbung nie fafelic^ machen, bem Sölinbgebornen aber »

gar feine; jelbft nit^t bie ÜWittelfarbe, bie auS ber SSermifd^ung jroeier

^erüorgebrac^t roirb; g. SB. bie grüne. ®elb unb blau, mit einanber ge«

mifc^t, geben grün; aber bie ©inbilbungSfraft mürbe nid)t bie minbeftc

SSorfteüung Don biefer ^arbe, o^ne jte üermifc^t geje^en ju Ijaben, l^er«

Dorbringen. lo

6ben fo ift eS mit jebem befonberen aller fünf @tnne bemanbt, bafe

nämlid^ bie ©mpfinbungen au§ benfclben in i^rer 3ufammen|efeung nidjt

burd) bie 6inbilbung§fraft fönnen gemad^t, fonbern urfprünglic^ bem

©inneöDermögen abgelodt merben muffen. @§ ^at fieute gegeben, bie für

bie Si(:^tgDorftelIung feinen größeren SSorrat^ in i^rem 6el)eDerm5gen w

Ratten, als roeife ober fdjroarj, unb für bie, ob fie gleid) gut fe^en fonnten,

bie ftdjtbare SBelt nur mie ein itupferftid) erfd)ien. (5ben fo giebt eS me^r

ßeute, als man rool)! glaubt, bie oon gutem, ja fogar dufeerft feinem, aber

f{t)le(t)terbing8 nic^t mufifalifc^em ®e^ör ftnb, beren 6inn für 3;öne, nid)t

bloS um fie nad)3umac^en (^u fingen), fonbern aud) nur Dom bloßen 20

©d^all 3U unterfct)eiben, ganj unempfänglich ift. — 6ben fo mag eS mit

ben SSorfteÜungen be§ ®efct)marf5 unb ®erud)ö beroanbt fein, bafe ndm«

li(^ für mandje fpecifif(t)e ßmpfinbungen biefer (Stoffe beä ©enuffeö ber

6inn mangelt, unb einer ben anberen hierüber ju oerfte^en glaubt, in»

beffen ta^ bie ömpfinbungen beS ßinen oon benen beS Slnberen nxi^t bloS 20

bem ®rabe nad), fonbern fpecififc^ gang unb gar unterfdjieben fein mögen.

— e« giebt Seute, benen ber Sinn beS @erud)8 gänjlic^ mangelt, bie bie

ßmpfinbung be§ eingießen« ber reinen ßuft burc^ bie 91afe für ®eru(^

galten unb ba^er auS allen 23efd)reibungen, bie man i^nen oon biefer 2lrt

gu empfinben madjen mag, nid)t fing ©erben fönnen; mo aber ber @eruc^ w

mangelt, ba fel)lt e« aud) fel)r am ®efd)ma(f,- ben, mo er uid)t ift, gu

lehren unb bcigubringen oergeblidje Arbeit ift. 2)er junger ober unb bie

aöefriebigung beffelben (bie Sättigung) ift gang roaö anberS al§ ber ®e=

fd^marf.

SBenn alfo gleich bie ßinbilbunggfraft eine nod) fo grofee i^ünftlerin, 36

ia Sauberin ift, fo ift fte bod) ni(^t fdjöpferifc^, fonbern mufe ben «Stoff

gu i^ren Sßilbungen oon ben ©innen ^erne^men. 2)iefe aber finb mii
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bcn eben gemachten ßrinnerungen nic^t fo aOgemein mitt^eilbar, q18 bic

i^erftanbeabeörifle. 3Kan nennt aber (roiemo^l nur uneigentlic^) aud^ bie

empt6ngli(t)feit für SSorftettungen ber einbilbungefroft in bcr ^itt^ei»

lung biömeilen einen @inn unb jagt: 2)ie[er ÜJienfd) ^at ^iefür feinen

• 6inn, ob e« ivoax eine Unfäbigfeit nic^t be« Sinne«, fonbern jum J^eil

beä 93erftQnbeS ift, mitgetljeilte SorfteQungen QufjufQfjen unb im S^enfen

iu Dereinigen. Qx benft felbft nid)tg bei bem, roaö er fpric^t, unb anbere

i)erftel)en i^n ba^er aud) nic^t; er fpridjt Unfinn (non sense), toelc^er

tye^ler nod) Don bem ginnleeren unterfc^iebcn ift, mo ©ebanfen fo ju»

M lammen gepaart merben, bafe ein 2lnberer ni(^t roeiB, maä er barau«

machen foU. — 2)afe ba« Söort Sinn (aber nur im Singular) fo häufig

für ©ebanfen gcbraudjt, ja n)ol)l gar eine noc!^ l)ö^ere Stufe, ahi bic beS

25enfenö ift, bejeidjnen foll; bafe man oon einem SluSfprutbe fagt: e8 liege

in i^m ein reidj^altiger ober tiefer Sinn (bat)er ba§ 23?ort Sinnfprud)),

Ift unb baB man ben gefunben ^enfc^enoerftanb aud) ©cmeinfinn nennt

unb i^n, obj^mar biefer SluSbrucf eigentlich nur bie niebrigfte Stufe oom

ßrfenntnifeoermögen bejeic^net, bod) obenan fe^t, grünbet fit^barauf: bafe

bie einbilbungöfraft, meldje bem 33erftanbe Stoff unterlegt, um ben 5öe«

griffen beffelben '^n\ia\t (^um (Srfenntniffe) ju ocrfc^affen, oermöge ber

ao Slnalogie i^rer (gebid)teten) Slnfd)auungen mit mirflic^en S&al^rne^mun'

gen jenen Slealität gu Derjd)affen fc^eint.

§ 29. 2)ie ^inbilbungSfraft*) i\u erregen ober ju befänftigen, giebt

ti (in f5rperlid)ed Ü)ättel in bem ^enufje berauic^enber (^enie^mittel,

*) 3<i) Hbergft>e ti'xtr, nai nl(%t 9J?itlel ju einer «bfidit, fonbern notürU(H>e

» golge aui ber ^age tf!, barein femanb gefegt loirb, unb roobut^ blöd feine (Sin*

bilbungMiaft i^n auger Raffung bringt. 2)abin gebort ber Sdininbel beim ^ab«
feben oom 9{anbc einer fteilen ^öbe (aOenfallo au(^ nur einer fd)malen Srücfe oi)nt

•elAnber) unb bie Seetranfbeit. — Dai Sret, roorauf ber ]idi fd^roac^ füblenbe

Wenfd^ tritt, rofirbe, nenn ei auf ber Grbe läge, i^m feine Qurc^t einjagen; toenn

«0 e« ober olö ein Steg über einen tiefen «bgrunö gelegt ift, oertnog ber ©ebanfe oon

ber bloßen 9Rögli(^reit fetjl ju treten fo oiel, ba^ er bei feinem 'iOerfudie roirflic^

in Oefabr fommt. — 2)ie ©eefranfbeit (oon toelCber itb felbft in einer gabrt oon

$iQau nac^ j(6nig4berg eine (irfa^rung gemacht ^abe, loenn man onberd biefelbc eine

Seefabrt nennen roiU) mit i{)rer SnroaiibUing junt l^rbre^en Tom, roie i(^ bemerft

16 3» bdben glaube, mir btod burd) bie klugen ; ba, beim <£(bn>anfen be4 Scbiff< aud

ber Äo|üte gefeben, mir balb ba« -C^aff, balb bie .C>i^be oon Solga in bie «ugen

fiel unb bai wieberfommeitbe ^infen nod) bem ©teigen oermittelf! ber ttinbilbungo«

fraft bun^ bie »oui^muereln eine antiperiftaltifd)« 9Pen>egung ber Oingeioeibe reifte.
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bercn etnifle alö ®ifte bic fiebcnStraft jd^aädjenb (gciDiffe ©djroämmc,

^orfc^, toilbcr Särcnflau, baS (5l)ica ber Peruaner unb baö Sloa bcr

©übfecinbiancr, boS Opium); anbcre fteftdrfenb, rocrtiQftcnS i^r ®c=

füt)l crt)ebcnb (toic gcgo^rnc ©etrönfc, SBcin unb SSicr, ober bicjcr i\)v

geiftigcr 8lu8jug, Söranntmein), alle ober toibcrnatürUd) unb gefünftelt

»

jtnb. 2)er, tDcl(t)er jte in jold^em Übcrmofec ju ftd) nimmt, bafe er bie

©innenoorfteHungen nocl) 6rfa^rung8ge|e^en ju orbnen auf eineßeit lang

unoermögenb mirb, Reifet trunfen ober beraujc^t; unb ftd) toiHfürlid)

ober abfid)tlid^ in biefen B^ftanb öerfe^en, Reifet jid^ bcraufdjen. 2lÜe

bieje ÜKittel aber joDen boju bienen, ben 2Renf(^en bie 2aft, bic urfprüng* lo

lid) im fieben überhaupt ju liegen fc^eint, oergeffen gu machen. — 2)ie

fet)r ausgebreitete Dieigung unb ber ©influfe berfelben auf ben 33erftanbe8»

gebraud) oerbient Dor^üglid) in einer pragmatifc^en Anthropologie in Söe*

trac^tung gebogen gu werben.

2lQe ftumme 33eraufc^ung, b. i. biejenige, meldje bie ©efeüigfeit unb »
toed^felfeitige ©ebanfenmitt^eilung ui(^t belebt, l^at etroaS 6d)dnblic^eS

an fic^; bergleic^en bie oom Dpiuni unb bem 23ranntioein ift. SBein unb

S3ier, rooüon ber erftere bloS rei^enb, ba§ jmeite me^r nö^renb unb gleich

einer @peife fdttigenb ift, bienen jur gefefligen Seraufd^ung ; mobei boc^

ber Unterft^ieb ift, ba^ bie S^rinfgelage mit bem legieren me^r trdumc* »
rifd) oerfc^loffen, oft aud) ungefdjliffen, bic aber mit bem erfteren fröl)lic^,

laut unb mit 2Bi^ rebfelig fmb.

SDic Unentl^altfamfeit im gefcQfd^aftlic^en 3;rinfen, bic bis jur SBc»

nebelung ber ©inne ge^t, ift aÜerbing« eine Unart beS üKanneö ni(^t

bloS in Slnfel^ung ber ®efetlfd)aft, mit ber man fic^ unterl)dlt, fonbern »
aud^ in Slbfidjt auf bie 6elbftfd)d^ung, roenn er aus i^r taumelnb, me»

nigftenS nic^t fidleren 2;rittö, ober bloS laUenb ^erauSge^t. aber eS Idfet

fid^ aud) DicleS gur 5J?ilberung beS Urt^eil« über ein foId)e8 SSerfe^en, ba

bie ©rdnjlinic beS SelbfibeH^eS fo leicht überfe^en unb übe rfc^ ritten

tterben fann, anführen; benn ber SBirt^ »ill boc^, bafe ber ®aft burd^ so

biefen 2lct ber ©efeüigfcit Döüig befriebigt (ut conviva satur) l^erauSgel^e.

2)ie (Sorgenfrei^eit unb mit i^r auc^ roo^l bie Unbel)utfamfeit, meiere

ber JRaufd) bewirft, ift ein tdufd)enbeS ®efül)l oerme^rter SebenSfraft; bcr

Scraufc^te fül)lt nun nic^t bie ^inberniffe be§ SebenS, mit beren Über»

lodltigung bie 3Ratur unabldffig ju t^un \)at (roorin aud) bie ©efunb^eit ss

befte^t), unb ift glürfUc^ in feiner @d)Q)dd)e, inbem bie 5Ratur mirflit^ in

i^m beftrcbt ift, burc^ aUmd^ligc Steigerung feiner Ärdfte fein ßcbcn
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ftufenmeife nsieber l)erju[tcflcn. — ©eiber, ©eiftlic^e unb 3uben betrinfen

genjöljnlid) ftd) nic^t, menigftenS oermeiben fic forgfdltig allen ^ö^ün ba*

Don, toeil fie bürgerlid) fdjroad) ftnb unb ßurücf^altung nötl)ig t)aben

(iDOju bur(^au§ 3iüc^tern^eit erforbert mirb). 2)cnn i^r äufjerer 2Bertt)

• beruht blöd auf bem ©tauben Ruberer an il)re j^eufd)^eit, ^römmigfeit

unb fcparati|*ti)d)e ®eje^lid)feit. 2)enn aaS baö le^terc betrifft, fo jtnb

ade @eparatiften, b. i. foldje, bic fic^ nic^t blo« einem öffentlict)en 2anbeS=

geje^, fonbern nod) einem bejonberen (jectenmdfeig) unterroerfen, alö @on»

berlinge unb Dorgeblid) SluSerlefene, ber Slufmerffamfeit beö ®emein=

10 ttefenS unb ber 6d)drfe ber Äritif öorjüglidb auägcfe^t; fönnen alfo aucb

in ber ^ufmerffamfeit auf fid) felbft nid)t nadjlaffen, toeil ber ^iaujc^, ber

biefe 23e^utfamfeit wegnimmt, für fte ein (Sfanbal ift.

2?om 6ato fagt fein ftoift^er ^Bere^rer: „©eine 2:ugenb ftärftc fid^

burc^ ©ein (virtus eius incaluit mero),* unb Don ben alten 2)eutf(^cn ein

1» 9ieuerer: „@ie faßten iljre 0iat^f(l)läge (ju JBef(t)liefeung eineä ÄriegeS)

beim Jrunf, bamit fte nid^t o^nc 3Rad)brucf rodren, unb überlegten fic

nücl^tern, bamit fie nic^t o^ne Serftanb mdren."

2)er ^Irunf löft bie ^nn^t (in vino disertus). — 6r öffnet aber au6)

hai ^erj unb ift ein materialeS 23e^ifel einer moralifc^en ßigenfdjaft,

» ndmlid) ber Cffen^erjigfeit. — ©a« 3"^öcfl)alten mit feinen ©ebanfen

ift für ein lautere« ^erj ein beflemmenber Suftonb, unb luftige Jrinfer

bulben e« auc^ ni(^t leitet, bafe femanb bei einem ®elage fc^r mdfeig fei:

©eil er einen Slufmerfer DorfteQt, ber auf bie 5e()lcr ber Ruberen Slc^t

^at, mit feinen eigenen aber ;iurü(ft)dlt. Äucft fagt ^ume: „Unangenet)m

t» ift ber ©efellfdjafter, ber ni(J)t oergiöt; bie 3;l)orl)eiten be« einen Jage«

muffen ocrgeffen werben, um benen beS anberen "ipla^ ju machen." @ut»

müt^igteit »irb bei biefer ßrlaubnife, bie ber Wann l)at, ber gefeUigen

§reube wegen über bie ®renjlinie ber giü(t)ternt)eit ein wenig unb auf

fur3e Seit MnauSi^uge^en, üorauSgefe^t; bie üor einem falben ^Q^r^uw

w bert im 3(^wang gewefene '^olitif, ald norbifdje ^5fe ©efanbte abfc^icften,

bie Diel trinfen fonnten, o^ne fid) ju betrinfen, anbere aber betrunfen

ma(t)ten, um fie au«juforf(t)en ober ju bereben, war ^interliftig; ift aber

mit ber JRo^igfeit ber ©itten bamaliger ßeit oerfdjmunben, unb eine

(Spiftel ber ©arnung wiber biefed 2after möchte wo^l in 8lnfe^ung ber

» gefitteten €ldnbe je^t überflüff^g fein.

Cb man beim trinfen aud) wo^l bad Temperament bed Wenf(!^en,

ber fid) betrinft, ober feinen (Sl)arafter erforfd)en fönne? 3^ glaube ni(^t.
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6ö ift ein neues Slüfftge feinen in ben Slbern umloufenben 6dftcn beige«

mifd^t unb ein anbcrer 3Rei^ auf bie 5icrüen, ber nid)t bic notiirlid^c

Temperatur beutlic^er entbecft, fonbern eine anbere t)ineinbringt. —
SDa^er roirb ber @ine, ber fic^ betrinft, oerlicbt, ber Slnbere grofefprec^e»

rifd), ber 2)rittc jönfifc!^ »erben, ber SSierte (oorne^mlid) beim 23ier) ftc^ »

toeid^müt^ig ober anbäci^tig ober gar ftumm geigen; aUc aber werben,

toenn fte ben SRaufd) auSgefc^lafen ^aben, unb man fte an il)re hieben beS

oorigen SlbenbS erinnert, über biefe njunberlicl^e ©timmung ober SSer«

ftimmung i^rer @inne felber ladien.

§ 30. 2)ie Originalität (nid)t nadjgea^mte ^robuction) ber 6in» lo

bilbungSfraft, wenn fte ju S3egriffen gufammenftimmt, Reifet ®enie;

flimmt fie ba^^u nic^t jufammen, Sdjrodrmerei. — G^ö ift merfmürbig,

ba§ üjir un8 für ein oernünftigeS SBefen !eine anbere fdjicflid^e Öeftalt,

als bie eines ÜKenfd^en benfen fönnen. 3ebe anbere »ürbe aUenfaüS

njo^l ein Symbol üon einer geroiffen ©igenfdjaft beS 2Jienfd)en — j. 23. w
bie ©einlange als Söilb ber boSl)aften 6d)lauigfeit — , aber nic^t baS Der»

nünftige SBcfen felbft oorftetlig machen, ©o becölfern »ir alle anbere

SBeltförper in unferer (äinbilbung mit lauter 5Kenfc^engeftalten, objroar

eS mal^rfc^einlic^ ift, bafe fte nad^ SSerfc^ieben^eit beS SSobcnS, ber fte

trögt unb ernährt, unb ber ßlemente, barauS fte befielen, fc^r öerfc^ieben »
geftaltet fein mögen. SlUe anbere ©eftalten, bie mir il)nen geben möchten,

ftnb f^ra^en*).

2Benn ber 3J?angel eines Sinnes (g. 93. beS 6e^enS) angeboren ift:

fo cultioirt ber SSerfrüppelte na(^ Wöglic^feit einen anbern @inn, ber

baS SStcariat für jenen fü^re, unb übt bie probuctioe ßinbilbungSfraft 25

in grofeer ÜJiafee: inbeni er bie ^^oruten äußerer Äörper burd) 23etaften

unb, wo biefcS wegen ber ®röBe (j. 33. eines ^aufeS) nic^t jurei^t, bie

©eräumigfeit noc^ burd) einen anbern Sinn, etwa ben DeS ®et)örS,

nämlit^ burd) ben 2Biberl)all ber Stimme in einem ßimmer, ftc^ fafeli(^

ju machen fud^t; am 6nbe aber, wenn eine glücflic^e Operation baS Organ so

*) 2)a^er bie 1^ eilig e 2)

r

et, ein alter 3){ann, ein junget SJ^ann unb ein SSogel

'bie Xaube), ni(!^t alS loirflic^e, i^rem @egenftanbe d^nlic^e @efta(ten, fonbern nur

ild St)mbo(e oorgefteQt »erben muffen. (Sben bai bebeuten bie bi(bli(^en ^uebrücfe

>ti .£)erQbfomnien8 Dom ^immcl unb Sluffteigenö ju bemfelben. SBir fönnen, um
nferen Segriffen Don Demfinfttgen SBefen Slnfc^auung unterjutegen, nic^t anberä 36

erfahren ali fie 3U ant^ropomorp^ofiren ; unglücftic^ aber ober finbif(^, wenn babei

ie f^mbolifc^e SBorfteüung jum öegriffe ber <Ba^t an fi(^ felbft erhoben wirb.
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für bie empfinbung frei mad)t, mufe er aUererft fe^en unb ^ören lernen,

b. i. feine SBa^rnetjmunQen unter SBeöriffe Don biejer «rt ©egenftdnbe ju

bringen fudjcn.

SBegriffe Don ©cgenftdnben oeranloffen oft, it)nen ein felbftgefd^offe»

6 ne8 ©ilb (burd^ probuctioe ßinbilbungSfraft) unmiüfürlic^ unterzulegen,

©cnn man ba« ßeben unb bie 2^Qten eineS bem Jalent, Sßerbienft ober

:Kang nad) großen 5Kanne§ lieft ober ftc^ erjQ^len loBt, fo roirb man ge»

meiniglid) oerleitet, it)m in ber ©inbilbungSfraft eine anfe^nli(i^e @tatur

i^ü geben, unb bagegen einem ber 23efd)reibung nad) feinen unb fauften

M im (5l)arafter eine fleinlid)*ge)d)mcibige öilbung. 9ii(^t blo« ber Sauer,

fonbern au(^ ttot)l ein genugfam mit ber 2Belt ©efannter finbet fid) bo(^

befrembet, roenn i^m ber ^elb, ben er ji(^ nad) ben Don i^m erzät)lten

J^aten bad)te, al« ein fleineS 5Wdnnd)en, umgefe^rt ber feine unb fanfte

^ume i^m al§ ein oierfd)rötiger Wann Dorgemiefen mirb. — 2)al)er muß

16 man aud) bie ermartung üon (StroaS nic^t ^oc^ fpannen, weil bie (5in«

bilbungsfraft natürlidjerroeife bi§ jum ^ufeerften ju fteigern geneigt ift;

benn bie 5iUrflid)feit ift immer befdjrdnfter alö bie ^hti, bie il)rer 2lu«»

fü^rung jum dufter bient. —
6« ift nid)t ratl)fam üon einer ^erfon, bie man 3uerft in eine ®efcll»

so f(^aft einfütiren roiU, oor^er Diel ^od)preifen« ^u mad)en; üielmeljr fanu

e« oft ein bo«^afteö 6tu(fd)en oon einem ©c^alf fein, jene Idd^erlicft 3U

mad)en. 3)enn bie öinbilbungSfraft fteigert bie SBorftcÜung Don bem,

maS erroartet mirb, fo ^o(^, bafe bie genannte ^erfon in S5ergleid)ung mit

ber oorgefafeten ^bt^ nic^t anber« al« einbüfeen fann. oben t>a^i gef(^ie^t,

u wenn man eine @d)rift, ein ©djaufpiel, ober fonft etroaS, ma« jur fd)önen

Spanier gehört, mit übertriebener Sobpreifung anfünbigt; benn ba fann

e«, »enn eS ^ur ©arftellung fommt, ni(ftt anberö al« ftnfen. ©elbft ein

%n\H @d)aufpiel nur gelefen ju t)aben, fd)n}äd)t fd)on ben 6inbru(!, menn

man e« aufffil)ren fie^t. — 3ft nun aber ba« oor^cr öJepriefene gar ba«

to gerabe SBibcrjpiel oon bem, worauf bie ßrmartung gefpannt war, fo

erregt ber aufgeführte ©egenftanb, wenn er fonft unfdjdblid^ ift, i>ai größte

@eldd)ter.

SSanbelbare, in a3(wegung gefegte ©eftalten, bie für ftc^ eigentlich

feine ©ebeutung ^aben, welche 2lufmerffamfeit erregen fönnte, — ber»

•6 gleid)en ba« j^larfern eine« Äaminfeuer«, ober bie mand)erlei -Dretjungen

unb ißlafcnbcwegungen eine« über ©teine rlefelnben SBad)« ftnb, unter-

halten bie einbilbung«fraft mit einer ÜRenge oon SSorfteüungen ganj
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anbercr 2lrt (olS bic l^ler be8 ©e^cnS), im ©cmütl^ ju fpiclcn unb jtc^ im

3RQd)bcnfen ^u ücrtieten. ©clöftOJ^uftf für ben, ber fie nid)! dS 5^cnncr an«

l^ört, fann einen 2)id)ter ober ^t)ilojop^en in eine Stimmung fe^en, barin

ein jeber nad) feinen ®ef(t)ä[ten ober feiner fiieb^aberei ©ebanfen ^aft^en

unb bcrfelben aud) mäcibtiß werben fann, bie er, menn er in feinem ßimmer 6

einfam fid) Ijingefe^t I)dtte, nic^t fo glncflic!^ würbe aufgefangen ^aben.

2)ic Urfad)e biefeS ^!)dnomenS ft^eint barin ju liegen: ba^, roenn ber

6inn burd) 6in ÜKannigfaltige«, waS für ftd) gar feine Slufmerffamfcit

erregen fann, üom Slufmerfen auf irgenb einen anbern, ftörfer in ben

6inn faUenben ©egenftanb abgezogen roirb, \>a^ 2)enfen nid)t aüein er» lo

leidjtert, fonbern aud) belebt n3irb, fo fern eS ndmlic^ einer angeftrengteren

unb an^altenbern ©inbilbungSfraft bebarf, um feinen SSerftanbeSoor*

ftellungen ©toff untergulegen. — 2)er 6ngl. 3ufd)QUff er^id^lt oon einem

Stboocaten: ta^ er gewohnt mar beim ^laibiren einen Sinbfaben au8 ber

3;af(fte ju nehmen, ben er unauft)örlid) um ben Ringer auf» unb abroicfeltc; u
ta benn, als ber ©c^alf, fein ©egenaboocat, i^n ^eimlid) auS ber 2^afd)e

praftiftrte, jener ganj in SSerlegenljeit fam unb lauter Unfinn rebete, roeS'

aegen man fagte: er ^abe ben Saben feiner 5Rebe oerloren. — 2)er 6inn,

ber an einer ©mpfinbung feft gehalten mirb, Idfet (ber Slngeroö^nung

wegen) auf feine anbere, frembe ©mpfinbungen 2ld)t geben, wirb alfo 20

baburd) nid)t jjerftreut; bie (5inbilbung«fraft aber fann ftc^ l)iebei befto

beffer im regelmdfeigen ®ange erhalten.

SSon bem finnlic^cn 2)i(^tungöt)ermögen nad^ feinen

Derfc^icbenen Slrten.

§ 31. 6« giebt brei oerfc^iebene 2lrten beS finnlic^en ©idjtungS» sä

Vermögens. 2)iefe finb baS bilbenbe ber Slnfc^auung im 3fiaum (imagi-

natio plastica), baS beigefeilen be ber Slnfc^auung in ber ßeit (imagi-

natio associans) unb ba^ ber SSerroanbtfc^aft au§ ber gemeinfd^aft=

lidjen Sbftammung ber JBorftellungen Don cinanber (affinitas).

A. 80

SSon bcm finnltc^en 2)i(^tung8üermögen ber SBilbung.

e^e ber ^ünftler eine förderliche ©eftalt (gleidjfam ^anbgreiflid))

barfteUen fann, mufe er fie in ber ßinbilbungöfraft Derfertigt l^aben, unb



1. Bui). Qom CrfenntntBDennOgen. 175

biefe ©cftalt i[t alöbonn eine 3)i(t)tung, »cldjc, toenn pc unwiQfürlid) ijl

(Die etna im S^rautne), ^^antafie ^ei§t unb nid)t bem ^ünftler an*

gehört; wenn pe ober burd) SBillfür regiert wirb, (Sompofition, @r»

finbung genannt wirb, arbeitet nun bcr jlünftler nad) Silbern, bie ben

5 SBerfen ber ^lotur ä^nlid) jinb, fo i^eifeen feine ^robucte natürlich;

Derfertigt er aber nad) Silbern, bie nid)t in bcr ßrfoljrung Dorfommen

fönnen, fo geftoltete ©egenftanbe (roie ber fJrinj ^alagonia iu (Sicilicn),

fo ^ei^en fie abenteuerlich, unnatürlid), ^ra^engeftalten, unb folc^e 6in>

fdüe finb gleid^fam iraumbilber eineS 2Bad)cnben (velut aegri somnia

10 vanae finguntur species). — SSir fpiclen oft unb gern mit ber 6in«

bilbungöfraft; aber bie (äinbilbungSfraft (als ^^antafie) fpielt eben fo

oft unb bidmeiten fe^r ungelegen auc^ mit un3.

2)aö Spiel ber ^^autafie mit bem ÜRenfdjen im ©d^lafe ift ber

$raum unb finbet aud) im gefunben S^ftanbe ftatt; bagegen eS einen

u franf^aften ßuftanb oerrdt^, roenn e8 im 2Bad)en gefdjie^t. — 2)er @d)laf,

als abfpannung aQe^ Vermögens öufeerer SBaljrne^mungen unb Dor»

nel)mli(^ U}iQfürlid)er Semegungen, fd)eint aQen 2;t)ieren, ja felbft ben

^pani^en (nad) ber Analogie ber legieren mit ben erfteren) jur Sammlung
ber im SBadjen aufgeroanbten Ärdfte notljroenbig; aber eben baS fd)eint

20 oud) ber ^aü mit ben Jrdumen ;\u fein, fo ta^ bie 2eben8fraft, roenn fie

im Schlafe nic^t burc^ Jrdume immer rege erhalten roürbe, crlöft^en unb

ber tieffte ©d)laf i\uglei(!^ ben 3;ob mit fid) fül)ren müfete. — ©enn man
fagt: einen feften Sdjlaf, o^ne 2;rdume, getjabt ju l)aben, fo ift bai bod)

root)l nid)t me^r, ald t>a\i man fid) biefer beim grroac^en gar nid)t erinnere;

» ©elc^e^, roenn bie ßinbilbungcn fdjneü roec^feln, einem rooljl aud) im

SBacI^en begegnen fann, nämlid) im Sufianbe einer ßwftreuung i^u fein,

roo mon auf bie i^rage, roa« ber mit ftarrem Solide eine ©eile auf ben»

felben ^unft ©eljeftete je^t benfe, bie introort erl)dlt: Id) ^abe nid)t«

flebad)t. ffiürbe e« nid)t beim erroad)en Diele Süden (au« Unaufmerffam«

30 feit übergangene oerfnüpfenbe ßroifdjenDorfteQungen) in unferer ©rinne«

rung geben ; mürben roir bie folgenbe 9?ad)t ba roieber ^u trdumen anfangen,

roo roir e« in ber oorigen gelaffen ifahtn: fo roeife id) nid)t, ob roir nid)t

un« in jroei Derfd)iebene ®elten ju leben rodl)nen würben. — 3)a« Ixäw-

men ift eine roeife Seranftaltung ber 9latur jur Erregung ber 2eben«fraft

» burd) affecten, bie Hd) auf unrolüfürlid) gcbid)tete 33egebenl)eiten be^ie^en,

inbeffen bafe bie auf ber ffiidfür berul)enben üöeroegungcn be« ilörperö,

ndmlid) bie ber ÜRu«feln, fu«penbirt ftnb. — ^lur mufe man bie Jraum«
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Qe|d)i(!^ten nic^t für Offenbarungen au8 einer unfi(^tbaren SBelt an-

nehmen.

B.

S3on beut finnlic^en ^id^tungSDermögen ber

SBcigefellung. t

2)q8 ®efe^ ber 2lffociation ift: cmpirif(t)e SSorftellungcn, bie naä)

cinanber oft folgten, bewirfen eine aingewol^n^eit im ®emüt^, wenn bie

eine erzeugt wirb, bie onbere auc^ entfielen gu laffcn.— 6ine p^i)ftologtf(f)e

ßrflärung l)ieüon ju forbern, ift oergeblit^; man mag fic^ aud) l)ieju wa8

immer für einer ^gpott)efe bebienen (bie felbft mieberum eine 2)id)tung lo

ift), wie ber be§ Gartefiuö oon feinen fogenannten materiellen 3been im

®el)irn. 2Benigften§ ift feine bergleid^cn ßrflärung pragmatif^, b. i.

man fann [xt ju feiner 5lunftau«übung brauchen: weil mir feine ilenntnife

Dom ®ef)irn unb ben ^lä^en in bemfelben ^aben, worin bie ©puren ber

©inbrücfe auS SSorfteÖungen fgmpatt)etif(^ mit einanber in ©inflang «
fommen möchten, tnbem fie [\i) einanber (wenigftenS mittelbar) glei(!^fam

berühren.

2)iefe 5Ra(^barf(^aft ge^t öfter« fel)r weit, unb bie ßtnbilbungSfraft

ge^t Dom ^unbertften aufS Jaufenbfte oft fo fc^neQ, ta^ eS fc^eint, man
^abe gemiffe ßwifc^englieber in ber Stttk ber SSorfteHungen gar über^ 20

fprungen, obgleich man fid) il^rer nur ni(^t bewußt geworben ift, fo ba^

man fic^ felbft öfters fragen mufe: wo war ic^? Don wo war ic^in meinem

©efprdc^ ausgegangen, unb wie bin i(^ 3U biefem ßnbpunfte gelangt?*)

C.

2)a8 finnlic^e 3)i(!^tung8öermögen ber SSerwanbtfdjaft. 25

3c^ üerfte^c unter ber SSerwanbtfc^aft bie S3ereinigung au8 ber

Slbftammung beö 9)?annigfaltigen oon einem ®runbe. — 3n einer gefeü»

*) 3)a^er muß ber, roelc^et einen gefeüf^aftUc^en ®i«courö anhebt, oon bem,

roai i^m na^e unb gegenwärtig ift, anfangen unb fo aUinö^Ug auf bai Gntfemtere,

fo »le e8 intereffiren fann, Einleiten. 2)aS bofe 3Better ift für ben, ber öon ber 30

©trofee in eine jur roed^felfeitlgen Unterhaltung oerfammelte ©efeflfc^aft tritt, ^ieju

ein guter unb gcn)öf)ntic^er SSe^cIf. 2)enn etroo Don ben yiaä)xiä)ten ani ber Surfet,

bie eben in ben 3eitungen fte^en, roenn man in« 3i»"i"er tritt, anaufangen, tl^ut

ber (5inbilbung«fraft «Inberer ©eroalt an, bie nic^t fet|en, roaS i^n barauf gebrockt
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[t^aftlic^en Unterhaltung ift bad Slbjpringen Don einer ÜTJoterie auf eine

gonj unglcidjartige, roo^u bie empirifc^c Slffociation ber SSorftellungcn,

beren ®runb bloß jubjectio ift (b. i. bei bem ßinen pnb bie ^^orftcüungcn

onber« affocürt, als bei bem Slnberen) — rooju, jage id), biefe 2l[fociation

6 Derleitct, eine 2lrt Unfinn bcr gorm nad), welcher aüe Unterl)altung untcr=

brid^t unb jerftört. — -Jiur ©enn eine Materie erfdjöpft »orben, unb eine

fleine ^Qufe eintritt, fann jemanb eine anbere, bie intereffant ift, auf bie

23a^n bringen. £iie regellos lierumfc^roeifenbe ©inbilbungSfraft oerroirrt

burc^ ben 2Bcd)fel ber SSorfteüungen, bie an nidjtS objectiu angefnüpft

10 ftnb, ben Äopf f o, ba^ bem, ber au8 einer @efeUfd)aft biefer Srt gcfommen

ift, ju 2)?utt)e ttirb, als ob er geträumt ^dtte.— 'iS mufe immer ein J^ema
fein fotoo^l beim ftiüen SDenfen als in ÜKitt^eilung ber ©ebanfen, an

»oelc^eS baS ÜÄannigfaltigc angereil)t mirb, mitl)in auc^ ber ii?erftanb

babei »irffam fein; aber baö @piel ber ßinbilbungSfraft folgt l^ier bodj

15 ben ®efc^cn ber @innlicl)feit, roeldde ben 8toff ba^u t)ergicbt, bcffen 2lfio=

ciation o^ne SerouBtfcin ber Siegel boc^ berfelfaen unb ^iemit bem ^ix»

ftanbe gern ob, obgleich nic^t a\i aus bem Serftanbe abgeleitet, Der«

richtet roirb.

3)aS ©ort SSerroanbtfc^aft (affinitas) erinnert ^ier an eine aus

«0 ber ß^emie genommene, jener SSerftanbeSoerbinbung analogifc^e SBec^feU

roirfung jroeier fpccififd^ oerfc^iebcnen, förperlicfcen, innigft auf einanber

roirfenben unb jur ©in^eit ftrebenbcn Stoffe, roo biefe ^Bereinigung

etroaS britteS bewirft, »aS eigenfd)aften l)at, bie nur burd) bie SUereini«

gung jmeier l)eterogenen Stoffe erzeugt werben fönnen. äJerftanb unb

» 6innlict)feit Derf(t)n)iftern fid) bei i^rer Unglcid)artigfeit bo(^ fo oon felbft

ju Söeroirfung unferer ßrfenntnife, als roenn eine oon ber anbcren, ober

beibe oon einem gemeinfc^aftlic^en Stamme i^ren Urfprung Ratten ; meld)cs

bot^ ni(^t fein fann, roenigftenS für uns unbegreiflich ift, wie baSUngleid;»

artige auS einer unb berfelben SBurjel entfproffen fein fönne.*)

so tjobe. S)ad Qkntftt^ oerlaiigt )u aütx Vhtt^riluitg brr Oebonfen eine geioifTe Otb>

nuiifl, toobri ti auf bie riiilritrnben QorftrUungen unb brii Anfang eben foroobi

im !X)idcurie, wie in einer 'i^rebigt fe{)r anfonimt.

') THait fönnte bie )i0ei erften JIrten ber 3ufauimen{et)ung ber OorOeKungen bie

mat()eniatif(l^e (ber 'I«ergrö6erung), bie britte aber bie bqnomifd^e (bcr Qr^eu*

35 gung) nennen; lUDbnrd^ ein gan) neue« Sing (loie etioa bai 'J){ittelfälj in ber QboniO
(Ktoorfoinrnt. lai ©piel ber Mrdfte in ber (eblofen 'Jiotur fotoul}! ali ber lebenben,

in ber Seele eben foroo^I alt t>t6 sMitpexi beruht auf Verlegungen unb 43ereinigungen

Aaatl ««tttftta. tinU. VU. 12
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§ 32. 2)ic einbilbungSfraft l[t inbeffcn nid)! \o jd)öptenf(J), aU man

wol)l oorgiebt. 2Bir fönnen unS für ctn DernünfttgeS SBefcn feine anbere

©eftalt alö fdjidlid) bcnfen, al8 bie ©eftolt eineö ÜKenfdjen. 3)al)er mQd)t

ber 33ilbt)auer ober ÜJ?aler, wenn er einen @ngel ober einen ®ott oertertigt,

ieber^eit einen SWenfdjen. '^ibt anbere ^^igur jdjeint it)m $^eilc j^u ent»

»

l^alten, bie fid) feiner "^bee nad) mit bem 33au eines Dernünftigen ffiefenS

nid)t jufQmmen Bereinigen laffen (olö t^lügel, ÄraQen ober ^ufe). 2)ie

©röfee bogegen fann er bidjten, wie er wiü.

2)ie 3:änf(^ung burd) bie (Stdrfe ber (Sinbilbungöfraft beS2Wenfd)en

gel)t oft fo weit, bafe er baSjenige, roa« er nur im Äopf tjat, aufeer fid) ju m

fe^en unb gu füllen glaubt. 2)al)er ber ©djroinbel, ber ben, n)eld)er in

einen Slbgrunb ftel)t, befällt, ob er gleid) eine gcnugfam breite ^Iddje um
ftd) ^at, um nid)t ^u fallen, ober gar an einem feften ©eldnber fte^t. —
SBunberlic^ ift bie 5urd)t einiger ®emütl)Sfranfen oor ber Slnroanbelung

eine« inneren JÄntriebeS, ftd) n)ol)l gar freiroiUig ^erunterjuftürjen.— 3)er is

Slnblict beö (^enufjeS efelcr 6ad)en an anberen (j. 33. njenn bie Jungufen

ben JRo^ au§ ben Diafen i^rer Äinber mit einem 2:empo auäfaugen unb

Derfd)lucfen) beroegt ben 3u|c^aucr eben fo jum ©rbrec^en, als wenn i^m

jelbft ein folc^er öenu^ aufgebrungen mürbe.

3)a8 ^eimroe^ ber ©djroeijcr (unb mie id) eS auö bem ^unbe eine« 20

erfal)rnen (Generals ^abe, aud^ ber !©eftpl)äler unb ber Sommern in

einigen ®cgenben), meld)eS fte befällt, roenn fie in anbere Sänber oerfe^t

werben, ift bie Söirfung einer burc^ bie ßui^ücfrufung ber Silber ber 6or*

genfrei^eit unb na(^barlid)en ®efellfd)aft in i^rw ^ugcnbja^ren erregten

6e^nfud)t nad) ben Drtern, mo fie bie fel^r einfadjcn SebenSfreuben ge» 25

noffen, t>a fie bann nac^ bem fpätern 33efu(^e berfelben ftd) in i^rer 6r»

bed Ungleichartigen. SBir gelangen jroar juc (S^rfenntnig berfelben burc^ (Srfa^rung

t^rer Süirfungen; bie oberfte Urfac^e ober unb bie einfachen S3eftanbt^eilc, barin i^r

©toff aufgelöft werben fann, finb für unä unerreichbar. ffiaö mag njo^t bie Ur»

fac^e baoon fein, bag alle organifc^e SBefen, bie roir fennen, ttjre ^vt nur burc!^ bie so

33ereinigung jroeier ©efdjled^ter cbie man bann bai nrönnlic^e unb roeiblic^e nennt)

fortpflünjen? ÜKan fann boc^ nidjt annehmen, bafe ber ©djöpfer bloä ber ©onber«

barfeit t)alber, unb nur um auf unferem (i^rb'&lob eine (Einrichtung, bie i^m fo gefiele,

ju machen, gleidjfam nur gefpielt ifabe; fonbern eS fcbeint, ei muffe unmöglich
fein, aud ber SRaterie unferd ^bbaQd organifc^e @efc^üpfe burc^ ^^ortpflanjung on« 3&

berS entfte^en ju laffen, o^ne ba§ baju jioei ©efcblec^ter geftiftet mären.

3n welchem 3)unfel oerliert fic^ bie menfc^lic^e 53emunft, roenn fie ^ier ben 2lbftamm

ju ergrfinben, ja auc^ nur ju errat^en ei unternehmen miU?
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»Ortung je^r gctaufdjt unb fo aüd) geseilt finben; jaor in bcr ÜWeinung,

bafe fid) bort QÜc« jct)r gconbert ^abe, in ber S;^Qt aber, meil [\t i^rc

3ugfnb bort nidjt roicbcrum t)inbringcn fönnen; trobei eS bo(^ mcrfloürbig

ift, boB biejcö .pcimaiet) me^r bic £anbleute einer gelbarmen, bafür

6 ober burd)39rüber» unbS5ctter|d)Qtten oerbunbcnen^roDinj, als bieicnigen

befäOt, bie mit ©elberroerb befc^üftigt ftnb unb boS patria ubi bene jt(i^

jum 21^Ql)liprud) machen.

Senn man Dorljer gehört ^at, ta^ biefer ober jener ein böfer 5Wen[(iö

ift, jo glaubt man \\)m bie Jücfe im ®ert(f)t lefen ju fönnen, unb 2)i(^»

u tung mii(t)t fid) l)ier, oorne^mlid) menn Effect unb 2cibenjd)att ^inju«

fommen, mit ber ßrfa^rung ju (Siner ©mpfinbung. 3Rad) ^eloetiuS fa§

eine 2)ame burd) ein 3:elejfop im 5J?onbc bie@d)atten j^meierSSerliebten;

ber Pfarrer, ber nad)^er baburd) beoba(I)tete, jagte: „^\6it boc^, ÜWabame;

es fmb jioei ®locfcntl)ürmc an einer ^auptfirc^e."

lÄ Wan fann ju aQen biejen no(^ bie SBirfungen burd) bie 6i)mpat^ie

ber einbilbung^fraft ;^äl)len. 2)er Slnblicf eine« ÜKenfd)en in conDuljiDi»

fd)en, ober gar epileptijdjen 3ufäflen reijt ju d^nlid)cn frampf^aften 23e»

toegungen; fo roie baö @dl)nen Slnbercr, um mit il)neu ju gönnen, unb

ber ar^t, ^r. 5Kid)aeli8, fül)rt an: bafe, al« bei ber ^rmee in 5iorbamerifa

to ein 5J?ann in Ijeftige 3iaferei geriet!), jroei ober brei beifte^enbe burd) ben

anblid beijelben plöfelid) aud) barein oerfe^t mürben, roieroo^l biefer 3u«

fall nur Dorbeigel)enb mar; batjer e« ^erDenfd)road)en (^i)pod)onbrifd)en)

uid)t ;\u railjen ift, auö DIeugierbe iofl^öufer j^u befuc^en. 5)?el)rent^eilS

üermeiben fie biefe« aud) Don felbft: weil fie für iljren Äopf fürdjten. —
K, 5Kan roirb aud) finben, bafe lebt)afte^erfonen, wenn jemanb il)nen etwa«

im affect, Dornct)mlid) be« 3ornö, maö il}m begegnet fei, erjäl)!!, bei

ftarfer attention @efid)tcr ba,^u fd)neiben unb unroillfürlid) in ein Spiel

ber ^Kienen, bie ju jenem Effect paffen, oerfe^t werben. — 5J?an roill au(^

bemerft ^aben: ta^ mit einanber fid) rool)lDertragenbe ß^eleute nad) unb

M nadj eine lHt)nlid)feit in ®efid)t*iügen befommen, unb beutet e« bal)in

üüi, bie Urfad)e fei, meil fie fid) um biefer lH^nlid)feit falber (similis

simili gaudet) geet)ligt t)aben; n)eld)ed bod) faljd) ift. ^enn bie 9ktur

treibt beim ^nftinct ber (Sefd)led)ter el)er jur i^erfd)iebenl)eit ber €ubjecte,

bie fid) in einanber ocrlieben foQen, bamit aUe ^annigfaltigfeit, roeld)e

a& fie in il)re Äeime gelegt l)at, entroidelt »erbe; fonbern bie 55ertraulid)feit

unb Steigung, mit ber fie einanber in il)ren einfamen Unterhaltungen,

bid)t neben einanber, oft unb lange in bie Äugen feigen, brinat fqm«

12*
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pat^etif(t)c ät)nlid)c 2Jiicnen t)crüor, bic, roenn ftc fljrirt toerbcn, cnblid^ iit

[teilen bc ©eficfttöjüge übergeben.

(fnblic^ fann man ^u biejem unabf\(t)tU(!^6n @piel ber probuctiüen

ßinbilbungSfrajt, bic alöbann ^^antafie genannt werben fann, aud)

ben ^ang ^um arglofcn Sil gen rechnen, ber bei Äinbern allemal, bei »

ßrroac^fenen, aber jon[t gutmüt[)iöen, bann unb mann, bisweilen faft

als anerbenbe ^ranfl)eit angetroffen wirb, wo beim ^rjdtjlen bie 33e»

gebent)eiten unb Dorgebltdjen 5lbenteuer, wie eine ^erabroUenbe ScJ^nee«

lawine wac^fenb, auS berßinbilbungSfraft ^eroorge^en, o^ne irgenb einen

ä^ort^eil gu beabildjtigen, als bloS [xd) interefjant ju mad^en; wie ber lo

diiikv So^n i^alftaff beim igljafejpeare, ber aus gwci 3J?ännern in %x\e^'

fleibern fünf ^^Serfonen mact)te, elje er feine ©r^d^lung enbigte. —
§ 33. SBeil bie ©inbilbungSfraft reicher unb fruchtbarer an 93or»

ftellungen ift als ber (Sinn, fo wirb fic, wenn eine Seibenfc^aft ^in;^utrttt,

burc^ bie 2lbwefent)eit beS ©egenftanbeS mef)r belebt nls burc^ bie ®egen» i»

wart: wenn etwas gefd)iet)t, wae befjen Sl^orfteflung, bie eine 3«it lano

burd) 3crftreuungen getilgt ju fein f(I)ien, wieberum inS ®emütt) juriicf»

ruft. — <Bo ^atte ein beutfc^er ^iirft, fonft ein raul)er Jlrieger, aber bod)

ebler ^ann, um feine ü^erliebung in eine bürgerliche ^erfon in feiner

3iefibcnj fic^ auS bem Sinn f^ix bringen, eine ^eife na^ Italien unter» »
nommen; ber erfte Slnblicf aber it)rer SBoljnung bei feiner S^LMeberfe^r er»

werfte weit ftarfer, als eS ein anl)altenber Umgang getl)an l)ättc, bie

. öinbilbungSfraft, fo bajj er ber öntfd)liefeung o^ne weitere 3ögcrung

nad^gab, bie glürflid)er SBeife aud) ber Erwartung entfprac^. — 3)iefe

Äranfl)eit, als 2öirfung einer bic^tenben (^inbilbungSfraft, ift unl)eilbar: »

aufeer burd) bie ßl)e. 2!)enn biefe ift 2Bal)r^eit (eripitur persona, maiiet

res. liUcret.).

2)ie bic^tenbe (äinbilbungSfraft ftiftet eine 2lrt üon Umgange mit

uns felbft, obgleich bloS alS 6rfd)einungen beS inneren Sinnes, bod) nac^

einer 2lnalogie mit äußeren. 3)ie ^iac^t belebt fie unb er^ö^t fte über it)ren ^
wirflid)en®et)alt: fo wie ber ÜJJonb ;^ur iHbenb^'eit eine grofeci^igur am
^immel mad)t, ber am ^eDen 2:age nur vok ein unbcbeutenbeS 2i^ölfd)eu

anjufe^en ift. Sic fdjwärmt in bemjenigen, ber in ber Stille ber -Jiac^t

lucubrirt, ober aud) mit feinem eingebilbeten ®egner ,^anft, ober, in feinem

3immer l)erumge^enb, ßuftic^löffer baut. Slber aUeS, ma^i il)m ta wichtig «>

ju fein fd)eint, oerliert an bem auf ben 5iac^tf(^laf folgenben 5J?orgen

feine ganje SBic^tigfeit; wo^l aber fü^lt er mit ber ßcit üon biefer Übeln
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®fWo^n!)eit abfpannung ber ©emüt^Sfraftc. ©otjer ift bie SBejd^mung

feiner einbilbungSfrott burc^ trü^e« ©c^Iafenge^en, um frül) toiebcr auf*

fte^en ju fönnen, eine ;^ur pft)(:^olo9if(^cn ©iat 9ct)5rigc fet)r nii^li(t)e

Siegel; ba« i'^raucnjimmer aber unb bie .t)t)po(i)onbriften (Die gemeiniglich

6 eben ba^er \\)x Übel ^aben) lieben mel)r ta& entgegengefe^te 58er^alten. —
JBarum lafjen fid) ®eiftergefd)i(t)ten in fpäter 5Rad)t nod) mo^l anhören,

bie am 5Rorgen bolb nad) bem 2luffte^en jebem abgefc^marft unb für bie

Unterhaltung ganj unf(t)i(!li(l^ üorfommen; tto man bagegen fragt: roaS

9ieue8 im ^auS» ober gemeinen SBefen DorgefaHen fei, ober feine 2lrbeit

M be3 oorigen JageS fortfe^t? $Die Urfac^e ift: meil, njaö an fic^ bloS

6piel ift, bem 9iad)laffen ber ben Jag über erf(I)öpften jtvöfte, roaS aber

@ef d^dfte ift, bem burd) bie 9iad)tru^e geftarften unb gleic^fam neuge»

bornen Wenfd)en angemeffen ift.

iDie S3erge^ungcn (vitia) ber ©inbilbungSfraft finb: bafe i()re 2)i(^»

16 tungen entmeber blo« gügelloS ober gar regellos fmb (effrenis aut

perversa). 2)er letztere Je^ler ift ber örgfte. 2)ie erftern STic^tungen

fönnten bod) tDot)l in einer möglidjcn 2Belt (ber ^abel) il)re (Stelle fin^

ben; bie le^tern in gar feiner, rocil fte fid) miberfprcdjen. — $Dafe bie

in ber libi)fd)en SBiifte JRa«=Sem l)äufig anjutreffenben in Stein gcl)aue*

to nen ^enfc^en* unb 2l)iergeftalten oon ben Arabern mit ©rauen angcfe^en

werben, meil fte folc^e für burc^ ben $luc^ oerfteinerte TOenfCbcn Ijalten,

gehört ju ßinbilbungen ber erfteren (Gattung, nämlich ber jügellofen (Sin»

bilbung^Sfraft.— Dafe aber nad) ber ÜKcinung berfelben Araber biefeSilb»

f&ulen Don 2^^ieren am läge ber allgemeinen 2luferfte!)ung ben Äüuftler

ts anf(!^nard)en unb it)m ed oenoeifen merben, ba^ er fte gemacht unb il)nen

bod) feine Seele ^abe geben fönnen, ift ein SL^iberfprud). — 3)ie jügellofe

^>^antarie fann immer noii einbeugen (roie bie jene« 2)id)ter§, ben ber C^ar»

binat @fte bei Überreicibung bed it)m geroibmeten üBud)^ fragte: „Reiftet

Äriofto, roo, .^»enfer, babt i^r alles baö toHe Beug ber?"); fte ift Üppigfeit

•0 Qud i^rem SReidjtbum; aber bie regelloje näbert fid) bem ©abnfinn, roo

bie i>t)antafie gäni^lid) mit bem ')J^enfd)en fpictt unb ber Unglücfticl^e ben

l8ouf feiner l^orftellungen gar nid)t in feiner Weiualt ^at.

Übrigens fann ein politifd)er .Münftler eben fo gut mt ein äftl)etif(!^er

burd) ^inbilbung, bie er ftatt ber SBirflid)feit uor^^ufpiegeln oerftet)t, j. 93.

» Don i^reil)eit be« H^olf«, bie (mie bie im cnglifd)en isarlament), ober be«

'langes unb ber ©leid) beit (wie im franjö)lfd)en C^onoent), in blofeen

.vormalien befielt, bie Seit leiten unb regieren (munduü vult decipi);



182 Anthropologie. 1. I^eil. Hnt^ropologifd^e 2)iboftif.

aber ed ift bo(^ beffer auc^ nur ben 6(i)ein Don bent ^efi^ btejed bie

ÜWcnfcbbcit oerebelnbcn ®uta für jtc^ ju baben, als jt(:b beffclben ^anb»

greifltcb beraubt ju füllen.

SSon bem SSermögcn ber SSeröcgentoartigung beS

SSergangenen unb Äünftigen burcb bie (SinbilbungSfraft. »

§ 34. 2)ai8 S3ermögen ficb öorfefelid) baS Vergangene ju oergegen»

ttdrtigen ift baS ßrinnerungöDermögcn unb baö S3ermögen ftd)

etaaS als jufünftig üoraufteilen baSSSorberfebungSoermögen. SBeibe

grünben jtcb, fo|ern jtc jtnnlid) ftnb, auf bie Sljfociation ber SSorfteUun»

gen beS oergangenen unb fünttigen ßwl^anbeS bcS (SubjectS mit bem lo

gegenwärtigen, unb obgleicb nicbt felbft SBabmebmungen, bienen fte jur

SSerfnüptung ber ©abrnebmungen in ber3«it, ba§, ©aS nicbt mebr ift,

mit bem, maä nocb nicbt ift, burdb ba§, toaS gegenwärtig ift, in einer

gufammen^ängenben ßrfabrung ju oerfnüpfen. «Sie b^ifeen (5rinne=

rungS» unb 3)ioinationSDermögen ber Diefpicienj unb ^rofpicienj i6

(roenn man ficb bieje SluSbrüdtc erlauben barf), ta man ficb feiner S3or'

fteHungen als jolcber, bie im oergangenen ober fünftigen 3uftanbe an^u^

treffen mären, beroufet ift.

A.

S3om ©ebdcbtnife. »

2)aö ©ebäcbtnife ift oon ber bloS reprobuctioen (5inbilbungSfra|i

barin unterfcbieben, bafe eS bie üormalige S^orfteUung millfürlicb gu

reprobuciren oermögenb, baS ©emütb alfo hiebt ein blofeeS @piel oon

jener ift. ^bantajte, b. i. jcböpterijcbe ßinbilbungsfraft, mufe ftcb nicbt

barein mijcben, benn baburcb würbe ba^ ©ebäcbtnife untreu. — (StroaS &
balb ins ©ebdcbtnife fafjen, ficb leicbl worauf bef innen unb. eS lange

behalten, ftnb bie formalen 2?oÜfommenbeiten beS ©ebäcbtniffeS. 2)iefe

ßigenjcbaften finb aber feiten beifammen. 2Benn jemanb glaubt etwaö

im ©ebäcbtnife ju baben, abere^ nicbt gum 23ewufetfein bringen fann, fo

fagt er, er fönne eS nicbt entf innen (nicbt ficb entfinnen; benn baS be= so

beutet fo Diel, als ficb fmnloS macben). 2)ie Semübung biebei ift, wenn

man bocb barauf beftrebt ift, febr fopfangreifenb, unb man tbut am beften,

baß man ftdb eine ©eile burcb anbere ©ebanfen jerftreut unb Don 3fit ju
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3eit nur flüd)tig auf baö Dbjcct üurürfblicft; bann ertappt man gcmeintö«

Itc^ eine Don bcn affociirtcn JBorftcQungen, tocldje jene ijurücfruft.

5K e t ^ b i f d) etwas in« @ebäd)tniB taffen (memoriae mandare) Reifet

mcmoriren (nid)t ftubiren, toic ber gemeine ^ann eä Don bem '^it»

ft biger fagt, ber feine fünftig ju tjaltenbe^rebigt blofe auöroenbig lernt). —
DiefeS^Wemorirenfannmeianifd), ober ingeniös, oberau^iubiciö«

fein. 2)aS erftere beruht bloö auf öfterer, budjftäblidjer 2Siebert)olung:

g. 33. beim Erlernen be« GinmaleinS, »o ber Sernenbe bie gan^e 'Jtei^e

ber auf einanber in ber geroö^nlidjen Drbnung folgenben 2öortc burd)^

10 ge^en muß, um auf baö ®efud)te ju fommen, g. 33. wenn ber 2et)rling

gefragt mirb: mieoiel maift 3 mal 7? fo ttirb er, Don 3 mal 3 anfangenb,

n)ol)l auf ein unb jroanjig fommen; fragt man i^n aber: wie Diel madjt

7 mal 3? fo roirb er fid) nidjt fo balb befinnen fönnen, fonbern bie Sohlen

umfe^ren muffen, um fie in bie gewohnte Drbnung ju ftellen. SäJcnn baä

!« erlernte eine feierliche ^^ormel ift, in ber fein ^ufebrud abgeänbert roer»

ben, fonbern bie, mie man fagt, ^ergebetet werben mufe, fo finb mobl Seute

Don bem beften @ebäd)tnife furdjtfam, ftd) barauf ^u oerlaffen (roie benn

biefe $urd)t felbft fte irre machen fönnte), unb galten eä bal)er für nöt^ig,

fie ab^ulefen; toie eS aud) bie geübteften ^rebiger tt)un, roeil bie min«

» befte abänberung ber ©orte ^iebei Idc^erlid) fein mürbe.

2)aö ingeniöfe ^emorircn ift eine Wetl)obe gemiffe i^orfteüungen

burd) affociation mit 3RebenDorfteQungen, bie an |ld) (für ben JBerftanb)

gar feine 53ern)anbtfd)aft mit einanber ^aben, j. !ö. 2aute einer ©prad)e

mit gönjlid) ungleid)artigen ©ilbern, bie jenen correfponbiren foüen, bem

» @ebdd)tniB ein/^uprägcn; mo man, um etmad leidster ind ©ebädjtniß ju

fallen, bafjelbe nod) mit mel)r ^iebenoorfteüungen beldftigt; folglid) un»

gereimt, ald regellofe« 2öerfa^ren ber öinbilbungöfraft in ber 3u|a«n*

menpaarung beffen, roa« nit^t unter einem unb bemfelben 33egriffe ju»

fammen get)ören fann; unb ^ugleid) iiJiberiprud) ^roijdjen ÜKittel unb Ab*

» fid)t, ba man bem (^ebäd)tniB bie Arbeit j^n erleid)tern fud)t, in ber It)at

aber fie burd) bie ibm unnötl)ig aufgebürbete affociation fel)r bieparater

iBorftellungen erfdjroert*). j)afe SlM^linge feiten ein trcueö Webäd)tniB

*) €o ift bie 8tlbfrftbel, mit bir 2)tlberbib(i, ober gar ein« in Stlbfni Dor*

flfftflltf ^<anbrctfnlrt)re ein oytifc^fr Miiflrn eine« flnbildjfii i*fljr«r(8, um feine

M ^e^rlinge nod) finbifc^er ju madjen, alt fie roaren. 93on ber letzteren fann ein auf

tolC^e ^rt bem OebAc^tnig anoeTtrauter litel ber t^anbectrn: de heredibut suis et
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I^abcn (ingeniosis non admodum fida est memoria), ift eine 33cmerfung,

bie jenes '!ßt)dnomen erflärt.

3)q8 jubigiöfe ÜWemoriren ift fein onbcred als baS einer ^ofel ber

6 i n t () e i l u n 9 eines @i)[temei (v 23. be§ fiinnauS) in ®ebanfen ; voo, menn

man irgenb etroaS foUte Dergeifen ^aben, man [\<5) burd) bie 2lufjdl)lung s

ber ©lieber, bie man bel)alten Ijai, toieber jurec^t finben fann; ober auc^

ber 2lbtt)eilungen einee fict)tbar gema(t)ten ®anjen (j^. 29. ber ^roDin;\en

eines 2anbeS auf einer Äartc, roelcl)e nac^ '3iorben, 2Beften u. f. w. liegen),

weil man auc^ baju Jßerftanb braucht unb biefer ttjed)felfeittg ber 6in«

bilbungSfraft ju §)ülfe fommt. 2lm meiften bie Stopif, b. i. ein ^atii- lo

werf für allgemeine begriffe, ©emeinplö^e genannt, meldjeS burc^

Glaffeneint^eilung, mic menn man in einer 33ibliot^ef bie Sucher in

@d)rdnfe mit oerjc^iebenen 3luff(!^riftcn Dert^eilt, bie Erinnerung er«

Icid^tert.

6ine ®ebä(^tni§funft (arsmnemonica)al§ allgemeine 2e^re giebt is

eS nid)t. Unter bie befonbern ba^u ge()örigen^unftgriffe gehören bie2)enf=

fpriirf)e in SSerfen (versus memoriales): »eil ber üt^Qt^muS einen regel»

mö&igen @t)lbenfatt enttjöU, ber bcm ^Reci^aniSm beS ©eböcl^tniffeS fe^r

gum ^ortbeil gereid^t. — ^on ben SBunbermönnern beö ®ebäd)tniffeS,

einem -^^icuS üon Wiranbola, Scaliger, 2lngelu§ ^olitanuS, 2J?agUabecd)i ao

u. f. m., ben ^^oh)^iftoren, bie eine 2abung ä3üd)er für ^unbert Äameele

als ^Materialien für bie 2Siffenfct)aften in il)rem Äopf herumtragen, mufe

man nici)t Deräct)tlic^ fpre(t)en, miel |le oielleic^t bie für baS 23ermögen ber

SluSroabl aller ciefer Äenntniffe jum jtDecfmdBigen Öebraudj angemeffene

Urt^cilSfraft ni(i)t befafeen; benn eS ift bod) fdjon SSerbienft genug, bie 26

rol)e 5J?aterie reid)li(t) l)erbeige|(t)afft ju baben; menn gleid) anbere Äöpfe

nac^ber bin^ufoini^en müfjen, ftc mit Urt^eilSfraft gu oerarbeiten

(taotum scimus, quantum memoria tenemus). 6iner ber 2lltcn fagte:

„3)ie 5lunft ^n fc^reiben bot baS ®ebdd)tnife ju ®runbc geri(t)tet (jum

'ibeil entbebrlid) gemad)t)." etroaS 2Bat)reS ift in biejem ©a^: benn ber m

gemeine Wann bat baö 5Jiannigfaltige, maS ibm aufgetragen mirb, ge»

meiniglid) beffer auf ber Schnur, eä uac^ ber 9iei^e i^u oerridjten unb ft(b

barauf ju bejinnen: eben barum weil baS ©ebdc^tnife ^ier medjanijtb ift

legitirois. jum Scifpict biencn. 3)oä erfte 2Bort jourbe buri^ einen Äaften mit Öor«

^önfleft^Iüffem finnltc^ gemocht, baä jroeite bur(^ eine ©au, bai britte burc^ bie jroei 35

tafeln ^ioiii-
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unb ftc^ fein 33crnünfteln einmijdjt; ba l^ingegen bcm ©cle^rtcn, toclc^em

Diele frembortige ^iebengebanfen burd) ben Jlopf ge^en, SSielcS Don feinen

Slutträgen ober ^äuSlic^en Slngelegen^eiten burc^ ß^rftreuung entwifdjt,

rocil er jte nidjt mit genugjamer 2lutmert|amfcit aufgefaBt l)at. Slber mit

i ber 6d)reibtafel in ber 3;Qfc^e fidjer ju jein, oUeS, roa^ man in ben Äopf

^um SlutbewQ^ren niebcrgelegt ^at, gQn,^ genau unb o^ne 2Rüt)e roieber«

^ufinben, ift bod) eine große Sequemlic^feit, unb bic Sc^reibfunft bleibt

immer eine l)errli(l)e 5lunft, roeil, ttenn fie aud) nid^t jur ÜKitt^eilung

feinet ©iffenö an 2lnbere gebraud)t mürbe, fie boc^ bie ©teile be5 au§»

M gebe^nteftcn unb treueften (^ebäd)tni|je!S Dertritt, beffen ÜJiangel fie er-

fe^en fann.

SSergeülicJ^feit (obliviositas) hingegen, roo ber ilopf, fo ofterauc^

gefüüt mirb, bodb wie ein burc^löt^erteS Safe immer leer bleibt, i[t ein um
befto größere^S Übel, ©iefeö i[t biömeilen unücr)d)ulbet; roie bei alten

15 l^euten, meiere ftc^ jroar bie 23egebenl)eiten i^rer jungem 3Q^re gar tt)ot)l

erinnern fönnen, aber ba^ näd)[t 3?or^ergel)enbe immer auö ben ©ebanfen

Derlieren. SÄber oft ift e8 boc^ aud) bie SBirfung einer habituellen 3«^'

ftreuung, tDeld)e Dornel)mli(^ bie JRomanleferinnen anjuroanbeln pflegt.

2'enn meil bei biefer ßeferei bie 2lbfid)t nur ift, fic^ für ben Slugenblicf ju

« uuterljalten, inbem man roeife, bafe eS blofee 6rbid)tungen finb, bie ßeferin

bier alfo DoÜe i^reilieit ^at, im Sefen nac^ bem Saufe i^rer ©inbilbung««

traft 3U bid)ten, meldje« natürlicher 2Beife jerftreut unb bie ©eifteS*

abtDefenl)eit (^iangel berSlufmerfiamfeit auf ba« ©egenroärtige) l)abi»

tueQ mad)t: fo muB bad ®ebäd)tntfe baburc^ unDermeiblid) gefc^mädit

» mfrben. — 3Mefe Übung in ber ilunft bie S^it i\u tobten unb fid) für bie

SBelt unnü^ ;^u mad)en, t)intennad) aber bod) über bie .^ür^^e be« Sebenö

iu tlagen, ift abgefet)en Don ber p^antaftifd)en ©emüt^dftimmung, meiere

Pc ^erDorbringt, einer ber feinbfeligften Singriffe auf« ®ebä(^tnife.

B.

w 93on bem 93or^erfel)ungdDerm5gen.

(Praevisio.)

§ 35. S)i(fe« Vermögen j^u beftt^en interefftrt mel)r ald iebed anbrre:

roeil efi bie SBebingung aQer möglid)en ^ra^i« unb ber 3»Dfrf« iftf toorauf

ber ^^enfd) ben Ciebraud) feiner Äräfte bei^ieljt. alle« üöege^ren enthält

16 ein (jiDeifcl^afte« ober gemiffe«) ^oraudfe^en beffen, nai burd) biefe
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möglich i[t. 2)a8 3"i^"f^ff^f" ö"fö SßerQangcnc (Erinnern) gefc^ie^t nur

in ber Slbftdjt, um ba^ 33orQuöfc^en beS i^ünftigcn baburd) möglich gu

machen: inbem mir im Stonbpunltc bcr ©egenroart überhaupt um un8

fe^cn, um ctroaö ju bejdjliefecn, ober worauf gefaxt ju fein.

2)aS empirifc^e 33orauöfet)cn i[t bic C^rroartung a^nlic^er ^dlle »

(exspectatio casuum simiiium) unb bebarf feiner ^ernunftfunbe Don

Urfac^en unb SBirfungcn, Jonbern nur ber Erinnerung- beobad)tetcr 23e=

gebent)eiten, toie fte gemeiniglid) auf einanber folgen» unb wieberl^oltc

6rfat)rungen bringen barin eine §ertigfeit ^eroor. 2Bie SBinb unb SBetter

fielen werben, interejfirt jel^r ben 6^iffcr unb 2l(fcrömann. Slber wir lo

reichen hierin mit unferer SSorl^erfagung nic^t Diel weiter, als ber joge«

nannte SSauerfalenbcr, befjen 5?orQuöfagungen, wenn fte etwa eintreffen^

gepriejen, treffen jte nid^t ein, oergeffen werben unb jo immer in einigem

(Srebit bleiben. — 2Kan foDte faft glauben, bic 33orfe^ung ^abe ta^ 6piel

ber SBitterungen abftc^tlid) fo unburc^jctjaulic^ oerflodjten, bamit e§ ^Jien* u

[djen nid)t fo leicht wäre, für jebc 3cit bic bagu erforöerlidjcn 2lnftalten

ju treffen, fonbern bamit fle SScrftanb ju brauchen genötl)igt würben, um
auf aUc Säue bereit ju fein.

3n ben 3;ag hinein (o^ne SSorftc^t unb Scforgnife) leben, madjt gwar

bcm äJerftanbc beS ^Rcnfdjen eben nic^t oiel 6^re; wie bem Garaiben, 20

ber beS 3JiorgenS feine ^angmotte oerfauft unb beS Slbenbö barüber be-

treten ift, bafe er nid)t wei^, wie er beö 9k(J)tS fc^lafen wirb. 2Benn aber

babei nur fein äJerfto^ wiber bie 2Koralität oorfommt, fo fann man einen,

bcr für alle ßräugniffe abgehärtet ift, wo^l für glücflic^er t)alten, al§ ben,

ber fi(^ immer nur mit trüben 2luäfid)teu bic £uft am 2eben oerfümmert. 25

Unter allen SluSfic^ten aber, bie ber ÜJ?enfc^ nur Ijaben fann, ift bic wo^l

bic tröftlic^fte, wenn er nad) feinem gegenwärtigen moralifc^en ßuftanbc

Urfac^e ^at, bie §ortbauer unb baö fernere 5ortfd)reiten j^um noc^ 23effercn

im ^rofpect ju ^aben. 2)agegen wenn er jwar mut^ig ben 23orfa^ fafet,

Don nun an einen neuen unb befferen ßcbenSwanbel einjufc^lagen, |ic^ so

aber felbft fagen muß: cö wirb bod) wol)l nid)ts barauä werben, weil bu

öfters biefe§ SSerfprec^en (burc^ ^rocraftination) bir gegeben, c* aber

immer unter bem Sßorwanbe einer Sluöna^mc für biefeä einzige ^al
gebrodjen ^aft: fo ift ta& ein troftlofer 3"ftanb ber Erwartung äljnlic^cr

l^dttC. 3Ö

2ßo e§ aber auf ba§ ©c^irffal, wa§ über unö fc^weben mag, nic^t

auf ben (äebrauc^ unferer freien SBiUfür anfommt, ba ift bie 2lusftc^t in



1. SBu(f|. 93om Srfenntni&Dermdgen. 187

bießufunft cntoiebcrSBorcmpfinbung, b. i. 21 1) n b u n g (praesensio), ober*)

S^or^ercrroortung (praesagitio). 2)a« erfterc beutet gleic^fam einen Der*

borgenen @inn für baä an, roa« noc^ ni(ftt gcgenrodrtig ift; bo« jaeite ein

burd) 3^efIe;rion über baS ©efefe ber i^olge ber ^Begebenheiten nac^ einanber

s (baS ber Gaujalitot) erzeugtes ©eroufetjein be-S künftigen.

ÜWan fte^t leicht, baß oQe 2l{)nbung ein ^irngefpenft fei; benn »ie

fann man empfinben, roaS noc^ nit^t ift? 6inb e3 aber Urt^eile auS

bunfelen Segriffen eine* folcften ßaufaloer^dltniffeö, fo finb ei8 nidjt SSor*

empfinbungen, fonbern man fann bie ^Begriffe, bie ba^u führen, entroirfeln

10 unb, wie eS mit bcm gcbaci^ten Urt^eil jufte^e, erflören. — Sl^nbungen

finb me^rent^eilö Don ber ängftlid)en ärt; bie Sangigfeit, roeldjc i^re

p^t)f if d)e Urfadjen ^at, ge^t l)eroor, unbeftimmt roa« ber ©egenftanb ber

$urd)t fei. Slber ed giebt auc^ fro{)e unb füt)ne 3l^nbungen Don ^fiiW&X'

mern, meldje bie nal)e ©nt^ütlung eineä ®e()eimniffe«, für bai ber ^IKenfc^

15 bod) feine 6mpfdnglid)feit ber Sinne ^at, mittern unb bie 3Sorempfinbung

beffen, mad fte aU 6popten in m^ftifc^er Slnfd)auung ermarten, fo eben

entfdjleiert gu fef)en glauben. — iDer SBergfc^otten i^r jmeiteS ©efic^t,

mit meld)em etlidje unter i^nen einen am 2Kaftbaum 2lufgefnüpften ju

fet)en glauben, oon beffen 3:obe fie, wenn fte mirflic^ in ben entfernten

20 ^afen eingelaufen finb, bie 9iad)ric^t erhalten ju t)aben oorgeben, gehört

auc^ in bie Glaffe ber SBegauberungen.

C.

Son ber Sßa^rfagergabe.

(Facultas divinatrix.)

25 § 36. SSor^erfagen, ®a^rfagen unb SBeiffagen finb barin unter«

fd)ieben: bafe ba« erftere ein 53orl)erfel)en na(^ erfa^rung«gefe^en (mit-

hin natürlich), bad jmeite ben befannten (Srfat)rungdgefe^en entgegen

(roibernatürlid)), baö britte aber Eingebung einer Don ber ^Jiatur unter«

fc^iebenen Urfac^e (übernatürlid)) ift, ober bafür gehalten mirb, beren

w *) ü){oti ^t neuerlich atoif^rn ettoad ft^nen unb tt^n ben einen Unterf4)ieb

machen rooüen; oQein bat erftere ift fein beiitfc^e« SBort, unb ti bleibt nur bat

le^tere. — K^nben bebeiitet fo oiel aU 0e beuten. C4 a^nbet mir I)ei6t: ti

fC^roebt ttma9 meiner (Erinnerung bunfel Dor; etnat a^nben bebeutet jemanbe^

Xbot tt)m im 93öfen flebenfen (b. i. fie beftrafen). dt ift immer berfelbe SBegriff,

u aber anberä geroanbt.
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t^rä^ißfclt,- »eil fie üon bcm (Sinfluffe eine« ®ottcS !)equrüt)ren fdjeint,

audf bad eig6ntlid)e ^tDinationdDermögen (genannt toirb (benn un*

eigentlich airb jebe Idjartfinnig! ßrrat^ung beS Äünftigen auc^ 2)iDina«

tion genannt).

SBenn eS üon jemonben l^eißt: er n)al)rfagt biefeS ober jenes €(^icf* «

fol, fo fann biejeS eine gan^ natiirlidie ©efctjirflic^feit anzeigen. 2Jon

bem ober, ber hierin eine übernatürliche ©inficijt Dorgiebt, niufe eS l)eifeen:

er tDal)rjagert; roie bie Sigeuner Don ^inbiii)cl)er 2lb[tammung, bie baS

SBa^rfagen auS ber ^anb ^lanetenlefen nennen; ober bie ^ftrologen

unb Sc^a^grdber, benen ftc^ aud) bie ®olbmacI)er anfc^liefeen, über welche lo

aQe im griectjijc^en aitert^um bie ^-ISijt^ia, j^u unjerer ßeit aber ber lum»

pict)te jlbirifdje Sd^aman ^erüonogt. 2)ic SBa^rfagungen ber Slujpijen

unb ^arujpiiien ber dibmzv Ratten nic^t forco^l bie ßntbccfung be« ^er»

borgenen im Saufe ber 23egebenl)eiten ber SBelt, al§ oielmcljr beS 2Biüen8

ber ©Otter, bem fie ftd) i^rer D^eligion gemäfe ju fügen Ratten, jur 2lb» w

flcJ)t. — 2Bie aber gar bie Poeten baju famen, ftc^ aud) für begeiftert

(ober befeffen) unb für roa^rfagenb (vates)3u galten, unb in il)ren biegte«

ri[d)en Slnroanblungen (furor poeticus) (Singebungen ju ^aben ftd) be»

rüt)men fonnten, fann nur baburd) ertldrt werben: ba^ ber £iid)ter nid^t

jo mie ber ^-^rofenrebner befteüte Arbeit mit ÜKufee Dcrfertigt, fonbern ben so

günftigen Slugenblicf feiner i()n onmanbelnben inneren 6innenftimmung

l^afc^en mufe, in melc^em i^m lebcnbige unb fräftige Silber unb ©efü^le

Don felbft guftrömen, unb er Riebet fic^ gleic^fam nur Icibenb oer^ölt; roie

eS benn auc^ fd)on eine alte 23emerfung ift, t)a^ bem ©enie eine geroiffe

2)ofiS Don 3:oQl)eit beigemifdjt fei. hierauf grünbet fic^ aud) ber ©laube u
an Drafelfprüc^e, bie in ben blinb gerodelten ©teQen berühmter (gleic^fam

burte Eingebung getriebener) SDic^ter oermut^et roiirben (sortes Virgilia-

nae); ein bem @d)a^fdftlein ber neueren Frömmler d^nlic^eS 3Kittel, ben

SBiQen beö^immels ^u cntbecfen; ober auc^ bie 2luölegung Sib^llinifc^cr

IBüd)er, bie ben SRömernbaSStaatSfcieicffalDoreerDerfünbigt ^aben foüen, so

unb beren fie, leiber! burC^ übelangeroanbte Änicferei jum^^^eil üerluftig

geworben ftnb.

SlQe SSeiffagungen, bie ein unablenfbareS Sc^icffal eines 5?olf5 Dor=

l)erDerfünbigen, roaö bod) Don i^m felbft öerjdjulbet, mitl)in burd) feine

freie SBillfür herbeigeführt fein foU, ^aben aufeer bem, bafe baS SSor^er» 35

roiffen il)m unnü^ ift, roeil eS il)m boc^ nic^t entgegen fann, baS Un=

gereimte an fic^, bafe in biefem unbebingten 3Serl)dngnife (decretum ab-
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solutom) ein ^ytcülcitSmedjQniSmuS gebockt »irb, tDOöon ber Segriff

jlc^ felbft roiberfpridjt.

5)a« 2lufecrftc ber Ungereimtheit, ober beS 23etrugS im SJo^rfagern

mar root)! bieö, bafe ein S3errü(fter für einen 6e^er (unfic^tborer 2)inge)

8 gegolten rourbe; als ob au« it)m gleichjam ein ®ci[t rebe, ber bic ©teile

ber Seele, bie fo lange Don ber Söe^aufung beS ilörperS 2lb|d)ieb genommen

l)abe, Dertrete; unb baß ber arme @eelenfranfe (ober auc^ nur ßpileptifdje)

für einen 6n ergumenen (SBefeffenen) galt, unb er, roenn ber il)n bc»

fi^enbe 2)ämon für einen guten ®ci[t gehalten mürbe, bei ben ©riedjen

10 ein 2)? a n t i 8 , beffen Sluöleger aber ^ r o p ^ e t ^ie§.— 8lQe i^or^eit mufetc

erf(^öpft merben, um baS i^ünftige, befjen SSorauSfe^ung unS |o fel)r inter«

ejjirt, mit Überjpringung aller (Stufen, meldte oermittelft beS SScrftanbeiä

burd^ @rfa^rung ba^in führen möchten, in unferen Seftfe ju bringen.

0, curaa hominuoil

16 6« giebt fonft feine jo fiebere unb boc^ in fo grofee SSeite ^inauS

erftretfte SBaljrfagungämiffenfd^aft, al8 bie ber Slftronomie, mel^e bie

Umrodl^ungen ber ^MmmelSförper inS Unenblic^e Dorljeroerfiinbigt. 3lbcr

baö l)at bod^ nic^t ^inbern fönnen, t)a^ fid) nidjt bnlb eine 2KQftif ^in^u-

gefeQt ^at, mel(t)e nid)t etma, mte bie Vernunft ed oerlangt, bie B^^^^n

to ber SBeltepoc^en Don ben ^Begebenheiten, fonbern umgefel^rt bie ^Begeben»

Reiten oon gemiffen ^eiligen B^^l^n abhängig machen moQte unb fo bie

C£^ronologic felbft, eine fo not^menbigc Söcbingung aQer ®efd)i(^te, in

eine gabel oerroanbelte.

33on ber unroillffirlic^en SMd^tung im gefunben 3«f*fln^«»

u b. i. oom Traume.

§37. fBa«@d)laf, wo« Jraum, ma« 6omnambuli«m (mo^u

aud) ba« laute apredjen im (Scl)laf gehört) feiner 1]Raturbefd)affenl)eit na(^

fei, ;\u erforfd)en, ift auficrljQlb bem »^elbe einer pragmatifdjen 9lnt{)ro«

pologie gelegen; benn man fann au8 biefem ^^dnomen feine iKegeln be«

w$erl)altend im Buftanbe bed Iräumen« ixtfttn; tnbem biefe nur für

ben SBad)enben gelten, ber ni(t)t träumen ober gebanfenloS fi^lafen roifl.

Unb bad Urt^eil jcneo grie(t)if(^en 5laifer«, ber einen ÜJ^enfc^en, n}el(!^er

feinen Iraum, er ^abe ben Aaifer umgebrad)t, feinen ^reunben er^ä^lte,

;^um lobe oerurt^eilte unter bem ISPorroanb, „e« würbe i^m nict)t geträumt

» ^aben, wenn er nid)t im äüJac^en bamit umgegangen wäre", ift ber
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ßrta^rung guroiber unb graufam. „®cnn »ir ttod^en, jo ^abcn air eine

getneinfc^attli(t)c 2ßclt; jdjlafcn wir aber, jo t)Qt ein jcber feine eigene." —
2)aö 2;rdumen jd)eint jum Schlafen fo notl)n)enbig ju gehören, bofe 6d)la=

fen unb Sterben einerlei fein ©ürbe, tocnn ber 2;rQum nid)t als eine

natürlidje, objaar unroiCifüvlidje Agitation ber inneren 2eben8organe 6

burc^ bic öinbilbungSfraft ^tnguföme. <Bo erinnere id) mid) fe^r mo^l,

ttie i(^ als ^nabe, wenn ic^ mid), burd) 6piele ermübet, jum @d)lafe

Einlegte, im augenblirf beö (SinfdjlofenS burd) einen Jraum, olS ob i(^

ins 2ÖQffer gefallen ttörc unb, bem SSerftnfen nalje, im Greife ^erum«

gebre^t mürbe, fd)nell ermad)te, um aber balb mieber unb ruhiger ein;\u= lo

fdjlafen, öcrmutl)lid) mcil bie 3:^dtigfeit ber SruftmuSfeln im Sltljem^olen,

welches Don ber SBiUfür gänjlid) abl)dngt, nac^ldfet, unb fo mit ber 3[u8=

bleibung be§ Slt^emljolenS bie Seroegung beS ^ergenS gehemmt, baburc!^

aber bie ©inbilbungSfraft beS Jraumö mieber inS 6piel oerfe^t merben

mufe. — 2)a^in gehört aud) bie mo^ltl)dtige 2Birfung beö 3:raumö beim w

fogenannten Sllpbrücfen (incubus). 2)enn ol)ne biefe fürd)terlid)e 6in»

bilbung Don einem unS brürfenben ©efpenft unb ber Slnftrengung aller

ÜKuSfeltraft ftc^ in eine anbere 2age gu bringen mürbe ber ©tiUftanb

beö SlutS bem ßebcn gefc^roinb ein @nbe machen. (5ben barum f(^eint

bie ?RatureS fo eingeri^tet ju l^abcn, ta^ bei meitem bie mel^rften 2;rdume m
S3e|c^mcrlic^feiten unb gefa^röoüe Umftdnbe enthalten: roeil bergleidjen

3SorfteHungen bie ^rdfte ber Seele me^r aufreihen, als menn alles nad^

SBunfd) unb SBiUen ge'^t. ^an träumt oft, fic^ nici^t auf feine lyüße er»

lieben 3U fönnen, ober ftd) gu oerirren, in einer '^Prebigt ftecfen 3U bleiben,

ober aus 3?ergeffen^eit ftatt ber ^errürfe in großer SSerfammlung eine k
3Rad)tmü^e auf bem ilopfe ju ^aben, ober ba^ man in ber 2uft nad) 23e«

lieben l^in unb l)er fdjroeben tonne, ober im frö^lid)en Saci^en, o^ne ju

»iffen, warum, aufmache.— 2Bie eS 3uge!)e, bafe mir oft im 3:raume in bie

Idngft »ergangene ßeit oerfe^t merben, mit Idngft SSerftorbencn fpred)en,

biefeS felbft für einen 2:raum gu Italien öerfuc^t merben, aber bod) biefe so

ßinbilbung für SBirflic^feit gu galten unS genöt^igt fe^en, mirb roo^l

immer unerfldrt bleiben. 3J?an fann aber mot)l für fidjer annel)mc.n, bafe

fein ©d)laf o^ne 2;raum fein fönne, unb mer nii^t geträumt ju Ijabcn

md^nt, feinen 5lraum nur Dergefjen \)aht.
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93on bcm S3cjei(^nung«oermögen.

(Facultas sigoatrix.)

§ 38. 35a8 S^ermoflcn bcr ©rfenntnife be§ ©cgenmärtigen als ^Kittel

ber 23crfnüpfung bcr 23orl'tcllung beS 33or^crgefe^encn mit ber bcö 33er»

» gangencn ift baS SBcjcic^nungöDcrmögen. — 2)ie .^anblung be8®e*

müt^ biefe 3^erfnüpfung ju bcroirfcu ift bie SÖegeidjnung (signatio),

bie Qud) baS ©ignolircn genannt nsirb, Don ber nun ber größere ©rab

bie Sud)ei(!)nung genannt loirb.

©eftalten ber 2)inge (Jlnjdjauungen), jo fern jte nur ju Mitteln ber

w SSorfteÜung burd) SBegriffe bienen, jinb Symbole, unb baS ßrfenntniß

büxii biejelbe Reifet jqmboliic^ oberfigürlid) (speciosa). — G^arattere

finb nod) nici)t 6qmbole: benn fie fönnen aud) blöd mittelbare (inbirecte)

3ei(t)en fein, bie an fic^ nichts bebeuten, fonbern nur burd) SSeigefeüung

auf älnfc^auungen unb burd) biefe auf Segriffc fül)ren; bal)er baS f^m»
« bolifdje erfenntniß nid)t ber intuitioen, fonbern ber biöcurfiüen

entgegengefe^t roerbcn muß, in roeldjer Unteren ta^ 3fi<ft^" (charakter)

ben Segriff nur als SBäc^ter (custos) begleitet, um i^n gelegentlich ju

reprobuciren. 2)a8 fqmboltfdje ßrfenntnife ift alfo nic^t ber intuitioen

(burd) finnlic^e 2lnfd)auung), fonbern bcr intcOectucQcn (burd) Segriffe)

«0 entgegengeje^t. €i)mbolc ftnb blo« Mittel beS Scrftanbc«, aber nur in*

birect burc^ eine Slnalogic mit gemiffen 9lnfd)auungen, auf meld)c bei

33egriff beffelben angeroanbt werben fann, um i^m burd) ©arfteQungeineS

®egenftanbe« Sebcutung ju oerfc^affen.

2Bcr f\d) immer nur fqmbolifd) auSbrütfen fann, l)at nod) »enig

» begriffe be« Serftanbeö, unb baS fo oft Serounberte ber lebhaften 2)ar»

ftellung, n^elc^c bie SBilben (biSroeilen aud) bie oermeinten SBeifen in

einem nod) rot)en i^olf) in il)ren iKeben l)ören laffen, ift nid)tö al8 Ar»

mutl) an Segriffen unb ba^er aud) an SBörtern, fie auSjubrüden; j. S.

©enn ber amerifnnifd)e®ilbe fagt: „Wix rooQen bie 6treita;rt begraben",

»0 fo ^eißt baii |ü Diel alS: 2Bir wollen ^rifbe mad)en, unb in ber 2l)at

^aben bie alten Q^efdnge oom ^omer an bid )um Offtan, ober Don einem

Orp^eu« bi« j^u ben ^ropl)eten ba« ©Idn^^enbe il)re« 5.^ortrag4 blo« bem

Mangel an ^IWitteln, i^re Segriffe auö^ubrürfen, i\u oerbanfen.

3!)ie n)irflid)en, ben binnen oorliegenben ®elterfd)einungcn (mit

» ©mebenborg) für blofee« 6i)mbol einer im JHü(ft)alt oerborgenen

inteQigibelcn SBelt ausgeben, ift (Sc^mdrmerei. aber in ben 2)ar«
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fteüungen ber jur ÜWoralitöt, tocld^e baS SBcfcn qUct SRcltgion au8ma(!^t,

mithin gur reinen 23ernun|t gehörigen 33egri|fc (3been genannt), boS

©qmbolifc^e Dom ^nteUectueUen (©ottedbtenft Don Sieligion), bie ^loar

einige ßeit ^inburd) nfifeliclje unb nöt^ige ^ülle oon ber Sad^e felb[t ju

unter[(^eiben, i[t Slufflärung: »eil jon[t ein 3beal (ber reinen pxafiU »

jc^en S^ernunft) gegen ein 3bol öertaufdjt unb ber ßnbjtoecf oerfel^lt

roirb. — 5)afe oQe SSölfer ber 6rbe mit biefer 2Sertaufd)ung angefangen

i)aben, unb baß, wenn eö barum ^u t^un ift, »aS i^re 2c()rcr jelbft bei

Slbfaftung il^rer ^eiligen Sdjriften toirflid) gebadet l^aben, man fte alö«

bann ni(^t ji)mboli|d), fonbern buci^ftdblic^ auflegen muffe, ift nidjt ju lo

ftreiten: weil eS unreblic^ get)anbelt fein mürbe, i^re 2Borte ju oerbre^en.

SBenn eS aber nic^t bIo8 um bie SBa^r^aftigfeit beS 2el)rer8, fonbern

auc^ unb i^mar mefentlic^ um bie SBa^r^eit ber £e^re ju t^un ift, fo

fann unb foü man biefe, als blofee fgmbolifc^e Sßorftellungöart, bur(^ ein=

geführte §örmlid)feit unb ©ebröudje jene praftifc^en 3been gu begleiten i»

auslegen: meil fonft ber intellectueUe Sinn, ber ben ©nb^medt auSmad^t,

oerloren ge^en mürbe.

§ 39. ^au fann bie Qüiijiw in roillfürlici^e (5?unft«), in natür«

lid)e unb in SBunberjeic^en eint^eilen.

A. 3" ben erfteren gehören 1. bie ber ©eberbung (mimifc^e, bie «o

jum 3;^eil auc^ natürliche finb); 2. 6(^riftjeic^en (33u(^ftaben, meiere

3eicl^en für 2aute ftnb); 3. Jonjeic^en (^Jioten); 4. jmifd)en ©injelnen

öerabrebete S^it^^n bloS furo ©efic^t (ßiffern); 5. gtanbeSäeidjen

freier, mit erblid)em 3}orrang beel)rter 3Wenfc^en (2Bappen); 6. 2)ienft=

gcid^en in gefe^li(i)er 23efleibung (Uniform unb fiioerei); 7. 6^r€u= 26

jeic^en beS 5)ienfteS (ürbenSbänber); 8. <S(^anbjei(i)en (Sranbmart

u. b. g.). — 2)aju gehören in Schriften bie 3ci<i)ßn ber SSermeilung, ber

grage ober beS Effect«, ber üBerrounberung (bie Snterpundionen).

2lUe (Spradie ift 23ejeic^niing ber ©ebanfen, unb umgefe^rt bie tox--

güglic^fte 2lrt ber ©ebanfenbejeic^nung ift bie burd)@pra(^e, biefeS gröfete so

ÜKittel, ftd) felbft unb anbere ju Derftet)en. 2)enfen ift Sieben mit fid)

jelbft (bie Jnbianer auf Cta^eite nennen ba^ 2)enfen: bie Spradje im

33au(^), folglid) ^d) and) innerlich (burc^ reprobuctioe einbilbungSfraft)

jpören. ©em2:aubgebornen ift fein6prec^en ein®efü^l beö Spiels feiner

Sippen, 3unge unb ÄinnbacfenS, unb eS ift faum möglid), fid) oorgufteHen, 36

bafe er bei feinem Sprechen etroaS me^r t^ue als ein Spiel mit förperli(^en

©efü^len ju treiben, ot)ne eigentliche 23egriffc ju ^aben unb ju benfen. —
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Aber au^ bie, fo fpreci^en unb l^örcn fönnen, Derpcl^en barum nit^t immer

jtc% jclbft ober ainbere, unb an bem ^Mangel beö SSejeic^nungSDermögen«,

ober bem fehlerhaften ©ebraud) beffelben (ta Seichen für ©adjen unb um»

gefe^rt genommen ©erben) liegt e«, öome^mlid^ in 6a(^en ber S3emunft,

» bafe üKenfdjen, btc ber Spradjc na<!^ einig fmb, in Gegriffen ^immelmeit

Don einanber abfielen; melc^eS nur ;\ufdQigcrmeije, wenn ein ieber nac^

bem {einigen ^anbelt, offenbar »irb.

B. ßrocitenS: roaS bie natürlichen S^itl^fn betrifft, fo ift ber ßcit

nac^ ba^ iser^ältni^ ber ßeic^en ju hcn bezeichneten ©ac^en entmeber

10 bemonftratio, ober rememoratio, ober progno[tif(!^.

2)er ^ulSfc^lag bejeic^net bem Hr^t bcn gegenwärtigen fieberhaften

3uftanb be« Patienten, mie ber 3flau(^ ta& §euer. 2)ie JReagentien

entberfen bem (Sbcini^t bie im Saffer befinblic^en oerborgenen Stoffe,

foiDie bie SBetterfa^nc ben SBinb u. f. m. Ob aber baS 6r rotten baö

15 SetDu^tfein ber @(^ulb, ober oielmel^r ein garted @§rgefül^l, aud^ nur

eine ßumut^ung oon etmaS, beffen man ftc^ ^u fd)ämen ^ätte, erbulben

^u muffen, oerrat^e, ift in oorfommenben %ä\itn ungemi^.

©rab^ügel unb ^Kaufoleen ftnb S^it^cn beS SlnbenfenS an S3er»

florbene; eben fo, ober aui) jum immerioäbrenben 2lnbenfen ber Dor=

to maligen grofeen Wac^t eines Äönig« ^^ramiben. — 2)ie 5Kuf(:^elfd)i(^ten

in meit oon ber 6ee gelegenen ganbgc^enbcn, ober bie 2ö(i^er ber ^fjolaben

in ben l)o^en Sllpen, ober oultanifc^e Überbleibfel, mo jc^t fein §euer au8

ber 6rbe ^erüorbridjt, bezeichnen unS ben alten 3uftflnb ber SBelt unb

begrünben eine ard^äologieber Oiatur: freilid) nid^t fo anfc^aulic^, als

t6 bie oemarbten 2Bunben beS Äriegerö. — ^ie JRuinen oon ^alm^ra,

Saalbef unb ^erfepoliS finb fpredjenbe 3)enfjeidjen beS ÄunftjuftanbeS

alter Staaten unb traurige ^Werfmale Dom ©ec^fel aller 5)inge.

3)ie proflnoftifd)en3cic^en intereffuen unter allen am meiften:

»eil in ber JReibc ber Seränberungen bie Oegenmart nur ein Elugenblicf

80 ift, unb ber SöeftimmungSgrunb beö SegebrungSDermögenö ba^ @egen»

mdrtige nur um ber fünftigen t^olgen toillen (ob futura consequentia) be»

t)erjigt unb auf biefe Dor^üglid) aufmerffam mat^t. — ^n 3lnfebung fünf«

tigeröeltbegeben^eiten finbet fid) bie rt(^erfte^rognofeinberaftronomie;

fie ift aber finbifc^ unb pt)antaftif(l), wenn bie ©terngeftalten, SJerbin»

»6 bungen unb oerönberte iNlanetenfteüungen als atlegoriicfte Sd^riftjeic^en

am <^immel oon beoorftebenben 6d)i(ffalen beS ÜWenfdjen (in ber Aatro-

logia iadiciaria) DorgefteQt merben.

Jtaat« e^rifir«. SSrifc. \IL ^^
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2)tc natürli(:^cn prognoftifcften Beleihen einer beöorfte^enben ^xanh
l^eit ober ©cnejung ober (roie bie facies Hippocratica) bcä na^en 3:obc«

jtnb erfdjeinungcn, bie, auf lange unb öftere ©rfa^rung gegrünbet, auct)

nad) ber 6tnft(t)t beS Sufö^'Wfn^flnQfS berfelbcn al8 Urfat^en unb 2Bir»

fungen bem Slrjt gur £eitung in feiner 6ur bienen; dergleichen bie »

fritifd)en Jage ftnb. aber bie oon ben JRömern in ftaaWfluger abfielt

oeranftaltetcn Slugurien unb ^arufpicinen »aren ein burc^ ben Staat ge»

^eiligter Aberglaube, um in gefährlichen ßcitlöuften baö 3Solf j^u lenfen.

C. 2BaS bie 2Bunberg ei d)en (Gegebenheiten, in toeldjen bie^iatur

ber 2)inge fic^ umfel^re) betrifft, fo ftnb aufeer benen, au8 tt)elct)en man lo

jid) je^t nid)t§ mac^t (ben WiBgeburten unter 3Kenfc^en unb S3ie^), bie

3ei(!Öen unb 2Bunber am ^immel, bie Äometen, in l)o^er 2uft ft^iefeenbe

SicJjtbdfle, ^orblicI)ter, ja felbft ©onnen* unb 5Konbfinfterniffe, wenn Dor=

nebmlid) ftd) mcljrere folc^er ßeichen gufammenfinben unb mo^l gar Don

Ärieg, ^eft u. b. g. begleitet merben, 3)inge, bie bem erfc^rocfenen großen i^

Raufen ben nid)t meit me^r entfernten jüngften Jag unb ba§ 6nbe ber

SBelt Dörfer ju oerfünbigen bunten.

Anfang.

6in munberlici^eS @piel ber ßinbilbungSfraft mit bem nWenfdjen in

SSermedbfelung ber S^i^ftcn mit Sachen, in jene eine innere 3flealitdt ju »
fefeen, alö ob biefe ftd) nad) jenen ridjten müßten, oerlo^nt ftC^ Ijier nod)

gu bemerfen. — 3)a ber 2Konblauf nad) ben 4 afpecten (bem 9ieulid)t,

erften 3Siert^eil, SSoQlic^t unb legten SSiert^eil) in gangen QaiiUn nid)t

genauer alS in 28 Jage (unb ber Jl)ierfrei§ ba^cr t)on ben Arabern in

bie 28 ^dufer be« 5Konbeg) einget^eilt »erben,- oon benen ein JBiert^eil «
7 Jage auömadjt, fo ^at bie 3al)l f^cben baburc^ eine mi)ftifd)e 2Bid)tig»

feit befommen, fo bafe aud) bieSBeltfc^öpfung ftd) nad) berfelben ^atrid)ten

muffen; Dorne^mlid) ba eö (nad) bem ^tolemdifc^en €r)ftem) fteben ^la=

neten, roie fteben Jone auf ber Jonleiter, fteben einfache färben im biegen»

bogen unb fteben ÜKetaUe geben foütc. — ^ierauö ftnb benn aud) bie 3o

©lufenjalire (7x7 unb, roeil 9 bei ben Snbiern aüd) eine mqftifc^e ßa^l

ift, 7x9, imgleid)en 9x9) entftanben, bei beren @d)lufe ta^ menfc^lid)e

2eben in großer ©efa^r fein foCi, unb bie 70 Sa^rmoc^en (490 Sq^O
mad)en aud) roirflid) in ber jübifc:^=c^riftlid)en G^ronologie nid)t allein

bie Abfc^nitte ber mic^tigften SSerdnberungen (gmtfc^en bem 3tuf ©otteä ss
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an Hbro^am unb ber ®eburt G^riflt) qu8, fonbern beftimmen auc^ ganj

genau bie ®rän3cn beffclben glctdjfam a priori, al8 ob jid) nit^t bie (S^ro*

noiogie nac^ ber (^efc^i(t)te, jonbern umgefe^rt bie ®efc^id)te naii ber

S^ronologte rid)ten mü§te.

» aber Qud) in anbercn ^aU^n toirb eg ©emo^n^eit, bie Sachen üon

ßa^len abhängig gu madjen. 6iu 2lrjt, bcm ber 'ipotient burd) feinen

3)inier ein ©rotial fc^icft, »enn er bei aufmicfelung be« ^apierS barin

eilf 3)ufaten finbet, »irb in ben 2lrgiD0^n geratben, bafe biefer roobl einen

möd)te unterjd)lageu ^aben; benn marum ntd)t ein ^u^enb doQ? SBer

10 auf einer Sluctton ^orceflangefd)irr Don gleid^er §abrication fauft, wirb

weniger bieten, wenn eg nidjt ein DolleS Du^enb ift, unb wören e§ brei»

je^n JeÜer, fo wirb er auf ben breijet)nten nur fo fern einen SBert^ fe^en,

ald er baburc^ geftc^ert wirb, wenn aud) einer gerbrod^en würbe, boi^ jene

3a^l DoU gu b^ben. ^a man aber feine ©dfte nic^t ju ^u^enben ein*

M labet, toa^ fann eS intereffiren, biefer geraben 3^^^ «»n^n S?orjug ju

geben? 6in 3J?ann oermat^te im 3:eftament feinem 3Setter eilf ftlberne

Löffel unb fe^te ^inju: „^arum id) i^m ntd)t ben zwölften Derma(^e, wirb

er felbft am beften wiffcn" (ber junge Iüberlid)c TOenfd) botte an jenes

feinem ^iftb einen i^öffel b^imlid) in bie :Xafc^e geftecft, wclcb^» jener n)ot)l

to bemerfte, aber ibn bamald nicbt befcbdmen woQte). ^ei Eröffnung bed

Jeftamcnt§ fonnte man leid)t erratl)en, wa5 bie Meinung beS ßrblafferS

war, aber nur aud bem angenommenen Sorurt^eil, ta^ nur baä 2)u^enb

eine ©oQe S^^l M- — Äu4 bie gwölf Qtiiitn be« Jbierfreifeä (welcher

3a^l analogifd) bie 12 JHicbter in 6nglanb angenommen gu fein fdjeinen)

» b^ben eine jold)e mqftifdje 33ebeutung erhalten. 3n JtQlien, 5)eutjd)lanb,

Dielleid)t aud) anbcrSwo wirb eine 3;ifd)gefellf(^aft oon gerabe 13 Odften

für ominös gebalten, weil man wdbnt, ba^ aldbann einer oon ibnen, wer

e« aud) fei, ta& '^ai)i fterben werbe: fo wie an einer 2:afel oon 12 JRit^tem

ber 13 te, ber fid) barunter befinbet, fein anberer als ber Delinquent fein

30 fönne, ber gerid)tet werben foll. (3d) ^abe mid) felbft einmal an einer

fol(ben 2afel befunben, wo bie ^rau beS ^aufeS beim 9?ieberfe^en biefen

oermeintenÜbclftanb bemerfte unb insgeheim ibrem barunter befinblifbcn

6obn auf^ufteben unb in einem anberen 3<nimer ju effen befabl: bamit

bie ixröl)lid)feit nid)t geftört würbe). — aber aucb bie blofee ®rö^e ber

M 3flblen, wenn man ber 8ad)en, bie fie bejeld)nen, genug bat, erregen bloS

baburd), ba§ fte im 3dblen nid)t einen ber Defabit gemäßen (folglid) an

fld) wiüfürlid)en) Äbfcbnitt füllen, Serwunberung. 6o foll ber Äoifer

13*
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Dou ß^ina eine f^lotte Don 9999 @(^iffen ^oben, unb man fragt ^ii bei

biejer ßa^l inge^etm: tcarum ntc^t noc^ t\n<^ metjr? obgleich bte 3lntiDort

fein fonnte: weil biefe 3^^^ ©c^iffe gu feinem ©ebrauC^ ^tnreic^enb i[t;

im ©runbe aber ift bie 2lbfi(^t ber %raQt nic^t auf ben ©cbrauc^, fonbern

bIo8 auf eine 2irt Don 3fl^l«nmqftit gefteflt. — 3trger, objroar nidjt un« &

gemö^nlic^, ift: ba^ jemanb, ber burc^ j^argen unb betrügen ed auf einen

3Rei(^tl)um Don 90000 J^aler baar gebrat^t l)at, nun feine JRu^e ^at, al«

bis er 100000 Dott beft^c, o^ne fie ju braud)en, unb barüber fic^ DieUei(^t

ben ©algen, ido nic^t erwirbt, ©enigftenS boc^ oerbicnt.

3u we^en ^tnbcreien finft nic^t ber 3J?enfc^ felbft in feinem reifen lo

alter ^inab, wenn er fi(^ am 2citfcil ber (Sinnlic^feit fül)ren läfet! 2Bir

wollen jc^t fe^en, um wie Diel ober wenig er c8 beffer mad^e, wenn er

unter ber Seleut^tung beS Serftanbe^ feinen SBeg oerfolgt.

SSom ©rfenntnifeüennögen, fo fern eä auf SSerftanb

gcgrünbet roirb. »

6int^eilung.

§40. SSerftanb, al3 baö SSermögcn gu benfen (bur(^ begriffe

fid^ etwog Dorjuftetten), wirb auc^ baS obere örfenntnifeDermögen (jum

Unterfdjiebe Don ber @innlid)feit, alä bem unteren) genannt, barum

weil baS SSermögen ber Slnfdjauungen (reiner ober empirifc^er) nur ba^ »
©injelnc in ©egenftdnben, bagegen ha^ ber begriffe ba^ 2lUgemeine ber

SBorftellungen berfelben, bie SRegel, enthält, ber basS ÜWannigfaltige ber

finnli(^cn Slnfc^auungen untergcorbnet werben mufe, um ßin^ett 3ur 6r=

fenntnife beS CbjectS tjeroorjubringen. — ^orne^merift alfo jwar frei»

lic^ ber SSerftanb alö bie ©innlici^feit, mit ber ftd^ bie Derftanblofen 3;i^iere 25

nad^ eingepflanzten ^nftinctcn fdjon notl^bürftig bel)elfcn fönnen, fo wie

ein SSolf o^nc Tbcr^aupt; ftatt beffcn ein C^ber^aupt o^ne SSolf (S3erftanb

o^ne 6innli(^feit) gar ni^ts Dermag. 6§ ift alfo gwifc^en beiben fein

JRangftreit, obgleich ber eine als Dbercr unb ber anbere als Unterer be=

titelt wirb. »
(5S wirb aber baS SBort SSerftanb aud^ in befonbercr SSebeutung

genommen: ba er nämlid^ als ein ©lieb ber ßint^eilung mit jwei anberen

bem SSerftanbe in allgemeiner 23ebeutung untergeorbnet wirb, unb ba
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bettelt baS obere ßrfenntnifeoennögen (moterioliter, b. t. ni^t für ft(^

aüein, fonbern in SBejic^ung aufg ßrfenntnife ber ®egenftänbe be»

tra(fttet) auS S^erftonb, Urt^etUfroft unb JBernunft. — Safet un8

je^t Beobachtungen über ben Wtn\6)tn anfteClen, toit einer Don bem an'

8 bem in bicfen ©emüt^egaben ober beren geroolinten ©cbrauc^ ober 3Rife«

brauch unterfc^ieben i[t, er[tlic^ in einer gefunben 6eele, bann aber auc!^

in ber ®emüt^«franf^eit.

Snt^ropologij^e S3erglei(!^ung ber brei oberen

(Srfenntni^oermögen mit einanber.

10 § 41. Sin rici^tiger 2?crftanb ift ber: »eld^er ni(^t jomo^l burc^ SSlel»

^eit ber begriffe fdjimmernb ift, als öielme^r burc^ ängemcjfen^eit

berfelben jur ßrfenntnife be« ©egenftanbe«, alfo gur Sluffaffung ber

Sa^rl^eit baS 3?ermögen unb bic ^ertigfert enthält. ÜKanc^er 3Renf(^

^atoielSSegriffeimÄopf, bic inögefammt auföl^nlic^feit mitbem, wo«
15 man oon ibm oernel^men miQ, hinauslaufen, aber mit bem Dbject unb

ber Seftimmung bcffelben bo(^ nic^t jutreffen. @r fann ^Begriffe oon

grofeem Umfange ^abcn, ja auc^ oon be^enben ^Begriffen fein. 2)er

richtige 23erftanb, melci^er für 23egriffe ber gemeinen 6rfenntni§ gulangt,

^ifet ber gefunbe (für« $au« ^inreid^enbe) 93erftanb. 6r fagt mit bem
so IBa(!^meifter bei ^uoenal: Qaod sapio, satis est mihi, non ego curo —

6886 quod Arcesilas aerumnosique Solones. 6« Derftebt fi(^ Don felber,

bafe bie 9?aturgabe eine« blo« geraben unb richtigen S3erftanbeS fic^ felbft

in Snfe^ung beS UmfangeS beS i^m jugemutbeten SBiffenS einfc^rdnlen

unb ber bamit Segabte befdbeiben »erfahren mirb.

« § 42. SBenn unter bem ©orte Serftanb ba^ SSermögen ber ßrfennt»

nife ber Siegeln (unb |o burd) Segriffe) überhaupt gemeint toirb, fo bafe

er baS gange obere 6rfenntniBDerm5gen in fid) fa&t, \o ftnb barunter

nid)t biejenigen SRegetn gu oerfte^en, nad) meld)en bie 92a tu r ben ^en*
ft^en in feinem 2?erfat)ren leitet, mte e« bei ben burd^ ^Raturinftinct ge«

M triebenen 3:^ieren gefd)iel)t, fonbern nur folt^e, bie er felbft madjt. 3Ba«

er bloS lernt unb fo bem ®ebö(^tni6 anoertraut, baS oerridjtet er nur

mec^anifc^ (nadj ®efe^en ber reprobuctiüen ßinbilbungSfraft) unb o^ne

Serftanb. Gin ©ebienter, ber bloS ein Kompliment nad) einer beftimm«

ten Formel abguftatten ^at, braud)t feinen 93erfianb, b. i. er ^at nidjt

u nbt^ig felbft gu benfen, aber mo^l, menn er in Sbmefen^eit feine« ^rm
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beffcn l)äu«lic^c 3[ngclegent)eit ju bcforgen ^at; toobei mancherlei nid)!

buc^ftäblid) oor^ufc^reibenbe ^er^altungdregeln nöt^ig tserben bürften.

@in richtiger ^erftanb, geübte Urt^eildfraft unb grünblic^e

SSernunft machen ben ganjen Umfang be§ inteöectueüen 6rfenntni&Der=

mögend aud; Dorne^mlic^ jofern biefed aud^ als £üd)tigfeit gu Setörbe^ t

rung beS ^raftifc^en, b. i. ju Qrotdm, beurt^eilt mirb.

(Sin richtiger 33er[tonb i[t ber gefunbe SSer[tanb, fo fern er Sing e=

meilenweit ber S3egrif|e jum Qvotdt i^reS ©ebrauc^S enthält. 60 wie

nun Suiänglif^fcit (sufficientia) unb 2lbgcme||enWeit (praecisio), Der»

einigt, bie 8ingeme||enl^eit, b. i. bic SÖcIc^affen^eit beS SegriffS au8» 10

mac^t, nic^t met)r, auc^ nic^t meniger, als ber ©egenftanb erforbert, ju

entl^olten (conceptus rem adaequans): |o i|t ein ridjtiger SScrftanb unter

ben intellectueUen SSermögen ba& er|te unb SSornel^mftc: »eil er mit ben

toeniglten ^Kitteln |einem ^mtd ein ©nfige t^ut.

arglift, ber Äopf gur ^ntrigue, mirb oft für grofeen, obmol^l mi§= is

brauchten 3Ser|tanb gel^alten; aber er ift gerabe nur bie 2)enIungSart le^r

eingefdjrdnftcr Wenfdjen unb üon ber Jllugl)eit, beren Bä^ün pc an lid)

l^at, le^r unterld^ieben. 2Kan fann nur einmal ben Jreu^crjigen hinter»

ge^en, maS bann ber eigenen 2lb)i(Wt beS £i|tigen in ber i^olge Ic^r nad^^

t^eilig toirb. »
SDer unter gcmef|enen Sefel^len ftel^cnbe ^auä« ober ©taatSbiener

braucht nur SSerftanb ^\x t)abcn; ber Dfficier, bem für baä i^m aufge»

tragene ©efc^öfte nur bie allgemeine Siegel oorgefdjricben unb nun über»

laffeu ttirb, moS in üorfommenbem gflfle ju t^un fei, |elb|'t ju beftimmcn,

bebarf Urt^eilöfraft; ber ©eneral, ber bic möglidjen §äQe beurt^eilen u
unb für |te fid) bie Siegel felbft auSbenfen loU, mufe SSernunft beft^en. —
2)ie ;;u biefen Derfd)iebenen Sßorfe^rungen erforberlic^en 3:alente |tnb fe^r

»eridjiebcn. „5J?anc^er gldnjt auf ber groeiten ©tufe, meldjer auf ber

oberften unpc^tbar mirb" (Tel brille au second rang, qui s'eclipse au

premier). 30

klügeln ift nid^t SSerftanb ^aben, unb mie ßl^riftina Don ©(^meben

ÜKajcimen jur ©c^au aufftellen, gegen meldje bod^ il^re I^at im SSibcr»

Ipruc^e ift, Reifet nic^t Dcrnünftig |cin. — @ö ift ^iemit roie mit ber 2lnt»

tDort beS ©rafen Sioc^efter, bie er bem englifc^en Könige Äarl II. gab,

bemanbt, als biefer i^n in einer tief nac^benfenben 6teUung antraf unb sa

fragte: ,2BaS finnet ^{^x benn |o tief nad^?" — antm.: „3(W madje^mr.

SRai- bie ©rabfc^rift." - gr.: „2Bie lautet fie?" Slntro.: „^ier ru^t



1. 9u^. Som Chrfennlni^Dennögen. 199

XbnxQ Staxl IL, melc^er in jetnem geben Diel j^luge« gejagt unb nie tsaS

J^lugeö get^an ^ot."

3n @efeUjc^aft ftumm fein unb nur bann unb mann ein gan^ ge*

meines Urtt)eil faden laffen, fte^t auS mie oerftänbig fein, fo mie ein ge«

i iDiffer ®rab @rob^eit für (alte beutfc^e) @^rli(^fett ausgegeben loirb.

55er natürliche 3Serftanb fann nun nod) burt^ iöelel^rung mit Dielen

Segriffen bereichert unb mit Siegeln auSgeftattet merben; aber ba% i^meite

inteflectucQc üBermögcn, nämlic^ ba« ber Unterjc^eibung, ob etroaö ein

iJaÜ bei Siegel fei ober nic^t, bic Urt^eiUfraft (iudicium), fann nic^t

belehrt, fonbern nur geübt werben; bat)er i^r ®a(^St^um 0leife unb

berjenige ißerftanb ^eißt, ber nic^t Dor 3a^ren fommt. öS ift aud) leidjt

ein<^ufe^en, baß bied nid)t anberS fein fönne; benn ^ele^rung gefdjie^t

burd) OKitt^eilung ber ^Regeln. 6otlte eS alfo 2e^ren für bie Urt^eilSfraft

geben, fo müßte eS allgemeine Stegein geben, nac^ n)eld)en man unter-

s fcijeiben fönnte, ob etmaä ber ^aU ber 3flegcl fei ober nic^t: roelctjeS eine

9lü(ffragc inS Unenblidje abgiebt. 2)ieS ift alfo ber 33erftanb, Don bem

man fagt, ta^ er nid)t Dor ben ^alj^en fommt; ber auf eigener langen

Crfaljrung geprünbet ift unb beffen Unheil eine franjöfifc^e JRepublif bei

bem ^aufe ber fo genannten ^üteften fuc^t.

S)iefeS !93ermögen, meld^ed nur auf ta^ ge^t, maS t^unlic!^ ift, maS

ftd) fdjicft, unb voai ftdj gejiemt (für tectjnifdje, äftt)etifct)e unb praftifdje

Urt^eiUfraft), ift nicl)t fo fc^immernb alö basjenige, melcbe^s erroeiternb

ift; benn eS ge^t blöd bem gefunben Serftanbe gur 6eite unb mac^t ben

SSerbanb j^roifctjcn biefem unb ber S3crnunft.

» § 43. Söenn nun S3erftanb tai i^ermögen ber JRegeln, bie Urteil««

fraft taS S3ermögen baö 23efonbere, fofern e« ein %a\i biefer JRegel ift,

aufi^ufinben ift, fo ift bie Vernunft baSSermögen, Don bem^JlQgemeinen

ha& IBefonbere abzuleiten unb biefeS Untere alfo nac^ ^rincipien unb als

nott)menbig DorjufteQen. — Wan fann fie alfo auc^ burd) bas ^^ermögen

nad) (^runbfö^en qU urti)eilen unb (in praftifd)erdiücffid)t) ju ()anbeln

erflären. ßu jebem moralifd)en Urt^eile (mitt)in aud) ber Steligion) be*

barf ber ^enfd) ^^ernunft unb fann ftd) nid)t auf ^a^uugen unb ein«

gefül)rte @ebrdud)e fußen. — 3bcen ftnb 3?ernunftbegriffe, benen fein

©egenftanb in ber @rfa^ning abäquat gegeben merben fann. €ie finb
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joebcr anfdjauungcn (roic bte oon 3RQum unb Seil), nod) ©cfü^le (»ie

bic @lücf|eliflfeiti8le^re fte fuc^t), »cldjc bcibc jur ©innlidjfcit gehören;

fonbern SBegriffe Don einer SoUfommcn^eit, bcr man ftd^ g©ar immer

nö^ern, fic ober nie DoIIftdnbtg errcid)cn fann.

SSernünftelei (o^nc gejunbe Vernunft) ift ein ben 6nbi\tt)cd üorbei»

»

ge^cnbcr ©cbrouc^ ber SSernunft, tl^eilS auS Unüermögen, t]^eil§ au8 S3er»

fe^lung beS Oefic^tspunft«. 5Kit25ernunftrajen J^cißt: ber^Jorm fei»

ner ©ebanfen nad) jmar nac^ ^rindpien üerfa^rcn, ber 5Waterie aber ober

bem Sttede na(^ bie biejem gerabc cntgegengeje^tcn 2Kittel antoenben.

Subalterne muffen nic^t oernünfteln (räfonniren), »eil il^nenba« lo

^rincip, mornad^ gcl^anbelt werben foll, oft oerl^cl^lt tocrben mufe, wenig«

ftenS unbefannt bleiben barf; ber S9efe^lS^aber (®eneral) aber mufe3Ser=

nunft ^aben, weil i^m nidjt für jeben öorfommenben ^aU 3nftruction

gegeben »erben fann. 2)afe aber ber fogenannte £aie (Laicus) in Sachen

ber 3fieligion, ba biefe als 5Koral geroürbigt »erben mufe, ftc^ feiner eige» i»

nen Sernunft ni(^t bebienen, fonbern bem beftaUten ©eiftlic^en (Cleri-

cus), mithin frember SSernunft folgen foUe, ift ungereimt gu »erlangen:

ba im 5Koralif(^en ein jeber fein 2:^un unb Saffen felbft oerantmortcn

mufe, unb ber ©eiftlic^e bie JRed^enfc^aft barüber nic^t auf feine eigene

©efal^r übernehmen »irb, ober eS aud) nur fann. »
3n biefen ^^dllen aber finb bie ÜKenfdjen geneigt, me^r ©it^er^eit

für i^re ^erfon barin ju fe^en, bafe fte ftt!^ alles eigenen SSernunft»

gebrau(^S begeben unb ft(^ paffio unb ge^orfam unter eingefül^rte

©a^ungen ^eiliger 5Wönner fügen. 5)ieS t^un fie aber nid)t fomo^l auS

bem ®cfü^l i^reg UnoermögcnS in einjic^ten (benn baS SBefentlidje aller »
Sdeligion ift bod) ÜKoral, bie jebem 5Kenfd)en balb oon felbft einleudjtet),

fonbern auS Slrglift, tl)eils um, wenn et»a ^iebci gefehlt fein mod)te,

bie <ad)ulb auf anbcre fc^ieben ju fönnen, t^eilS unb öorne^mlid) um
jenem SBefentlic^en (ber ^erjenSdnberung), »el(^eS Diel fc^werer ift als

ßultuS, mit guter 2lrt auSp»eid)en. ^

SBeiS^eit, als bie 3bce Dom gefe^mdfeig'DoUfommenen praftifc^en

©ebrauc^ ber SSernunft, ift mo^l gu Diel oon 5Kenfd)en geforbert; aber

au(^ felbft bem minbeften ®rabe nac^ fann fte ein anberer i^m nid)t ein»

giefeen, fonbern er mu§ fte auS jtC^ felbft herausbringen. 2)ie 2Sorf(^rift,

baju gu gelangen, ent^dlt brei ba^in fü^renbe ÜKa;rimen: 1) ©elbftbenfen, »

2) fti (in ber 3Ritt^eilung mit 5)?enjd)cn) an bie ©teUe beS Ruberen gu

benfen, 3) jeberjeit mit ftt^ felbft einftimmig ju benfen.
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S)ad 3^talter ber ©elangung bed ^enfd^en gum DoOfiänbigen ®e«

braud^ [einer SBcrnunft fann in anfel^ung feiner ® ef (^irf lic^f ett (j^unft*

DermögenS ju beliebiger Slbfid)!) ctma inS jmanjigfte, boS in Slnfe^ung

beri^lug^eit (anbere Wen|d)en ju feinen Sibftdjten ju braud)en) ind

ft Dierjigfte, enbli(^ bQ§ ber SSeiS^eit etroa im fedjjigften anberaumt

©erben; in melc^er le^teren @pod)e aber jte me^r negatio ift, alle 2^or=

Reiten ber beiben erfteren etnjufe^en; mo man fagen fann: „6d ift

64)abe alSbann fterben gu müfjen, wenn man nun aüererft gelernt l^at,

toie man redjt gut I)ätte leben joIIen," unb wo felbft biefeS Urtt^eil nod^

M leiten ift; inbem bie an^dnglid)feit am geben befto ftdrfer mirb, jemeniger

ed fomo^l im $^un als ©enie^en 2Bert^ ^at.

§ 44. ©0 mie baS SSermögen jum äflgemeinen (ber JRegel) bai 39fs

fonbere auSjufinben Urtl^cUSfraft, fo ift baSjenige gum SBefonbem

baS SlQgemeine audgubenfen ber SS i^ (iogeDium). ^ad erftere ge^t auf

I» Semerfung ber Unterft^iebe unter bem ÜWannigfaltigen, gum J^eil 3benti«

fd)en; baS groeite auf bie Jbentitdt be« 3Rannigfaltigen, gum J^eil SSer*

fd)iebenen. — 2)a8 üorgüglictjfte Talent in beiben ift, aud) bie fleinften

^i[^nU(t)feiten ober Und^nlidjfeiten gu bemerfen. ^aS Sermögen bagu

ift 6(^arffinnigfeit (acumen), unb 33emerfungen biefer 2lrt Reißen

»Subtilttdten: meiere, menn fte bod) bie 6rfenntni§ nid)t meiter bringen,

leere Spi^finbigfeiten obereitele 23ernünfteleien (vanae argutatio-

ne8) Ijeifeen unb, obgleid) eben nic^t unma^re, bod) unnü^e ^Serroenbung

brt SSerftanbe§ überhaupt ftd) gu @(ftulben fommen laffen. — Älfo ift

bie €d)arfiinnigfeit mi^t bloS an bie Urt^eilSfraft gcbunben, fonbem

25 fommt aud) bem SBi^e gu; nur bafe fie im erftern lyatt me^r ber ®c«

nauigteit falber (cognitio exacU), im gmeiten bed 9ieid)t^umd bti

guten ÄopfS megen alö oerbienftlid) betradjtet mirb: roe«l)alb aui^ ber

Si^ blühen b genannt ©irb; unb mie bie 3Ratur in i^ren 33lumen me^r

ein epiel, bagegen in ben i5rüd)ten ein ®efd)dfte gu treiben fdjeint, fo

30 mirb ba« Talent, ma« in biefem angetroffen »irb, für geringer im SRang

(nad) ben Smeden ber S^ernunft) al8 ba« beurttjeilt, maS ber erfteren gu«

fommt. — 2)er gemeine unb gefuube S^erftanb madjt meber »nfpruc^

auf Si^ nod) auf ©djarfftnnigfeit: meldje eine «rt Don 2ujruö berÄöpfe

abgeben, ba hingegen jener ftd) auf hai ma^re 93ebürfni6 einfd)rdnft.
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SSon ben ©d^toäc^en unb Äranf^eiten ber Seele in Slnfe^ung

i^reg ©rfenntni^üermögen«.

A.

allgemeine ^int^eilung.

§ 45. 2)ic ^el^ler beS ©rfcnntnifeDermögenS jinb cntroeber ®c« 6

inüt^Sj(J)JDdd)en, ober ®emüt^§franft)eiten. S)ie Äranf^eiten ber

€)ccle in anfetjung beS örfenntnifeüermÖQcnS laftcn ftd) unter jroei ^au^t=

gattungen bringen. 3)ie eine ift bie ®rillenfranft)cit (jpijpodjonbrie)

unb bie anbere tau geftörte ©emütl) (5Wanie). S3ei ber erfteren i[t

ftd) ber Äranfe mo^l bewufet, ta^ e§ mit bem fiaufe feiner ©ebanfen nidjt lo

ridjtig juge^e: inbem ben ®ang berfelben ju ridjten, i^n aufi^u^alten ober

anjutreiben feine SSernunft nxiit t)inreic^enbe ©emalt über ficft felbft ^at.

Unjeitige greube unb ungeittge SSefümmerniffe, mithin Saunen roec^feln

wie baS SBetter, bog man nel)men mufe, tt)ie eS fid) finbct, in i^m ab. —
2)a« jrocite ift ein n)iQfürlid)cr Sauf feiner ©ebanfen, ber feine eigene u

(fubjectiüe) 0iegel l)at, meldje ober ben (objectioen) mit erfat)rung§gefe^en

gufammenftimmenben juroibcr läuft.

3n anfe^ung ber ©innenoorfteflung ift bie ®emüt^S[törung ent=

meber Unfinnigfeit ober 2B a 1^ n f i n n. 211« SSerfc^rtijeit ber Urt^cil«»

fraft unb ber SSernunft ^ei§t fte 2öat)nnji^ ober aberroi^. 2Ber bei »
feinen ßinbilbungen bie SSergleidjung mit ben ©efe^en ber ©rfatjrung

habituell unterlaßt (madjenb träumt), ift ^^antaft (©riüenfänger); ift

er es mit 21 f f ect, fo Reifet er ßnt^ufiaft. Unermartete 2lnn)anblungen

beS ^^antaften ^eifeen Überfälle ber ^^antafterei (raptus).

a)er einfältige, Unfluge, 2)umme, ®ect, 3:t)or unb 5iarr untcrfdieiben »

ftc^ Dom ©eftörten nic^t bloS in ©rabcn, fonbern in ber oerfdjiebenen

Dualität i^rer ©emüt^Soerftimmung, unb jene gehören i^rer ©ebrec^en

roegen noc^ nicl)t inS Dlarren^ofpital, b. i. einen Ort, mo 5J?enf(^en un=

erad)tet ber 3fieife unb (Stdrfe i^reS 2llter8 boc^ in 2lnfe^ung ber gering«

ften 2eben§angelegen^eiten burd) frcmbe Vernunft in Drbnung get)alten so

werben muffen. — SBatjnftnn mit 2lffect ift2;oll^eit, meiere oft original,

babei aber unmillfürlic^ anmanbelnb fein fann unb alSbann, mie bie

bid)terifd)e 33egeifterung (furor poeticus) an ba§ ®enie grän^t; ein

folc^er 2lntall aber ber leichteren, aber ungeregelten 3"[^römung Don
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Sbeen, wenn er bic SScrnunft trifft, t)eiBt ©djtDdrmerei. ©aS^in»
brüten über einer unb berfelben 3bee, bie bod) feinen möglid)cn ^xotd

^Qt, 5. 33. über ben SSerluft eines ©atten, ber bod) inS 2eben nid)t jurüd«

gurufen ift, um in bem Sdjmerj felbft Seru^ignng ju fudjen, ift ftummc

» S3errücftt)eit. — 2)er Slberglaube ift me^r mit bem SBa^nftnn, bic

6ct)n)Qrmerei mit bem 2BQt)nroi^ gu Dergleichen. 2)er Untere i?opf*

hanfe toirb oft aud) (mit gemilbertem SluSbrucfe) e;raltirt, au(^ roo^l

e?:centrif(:^er itopf genannt.

3)a« 3n"ereben in i^iebern, ober ber mit ßpilepfie Dermanbte Slnfall

10 oon JRoferei, welcher biSroeilen burd^ ftarfe ßinbilbungSfraft beim blofeen

ftarrcn Slnblicf eineö Stafenbcn fpmpat^etijc^ erregt mirb (meSJ^alb e«

auii £euten oon fe^r beweglichen S^eroen nid)t ju ratzen ift, i^re Gurio»

fitdt bis ju ben Gloufen biefer Unglüctlic^en gu erftrecfen), ift al8 oor*

übergc^enb noc^ nic^t für SSerrücfung ju galten. — 2öq8 man aber einen

15 SBurm nennt (nid)t ©emüt^öfranf^eit; benn baruntcr Derfte^t man ge»

toö^nliC^ fc^mermüt^ige 23erfd)robenl)eit bc8 inneren SinneS), ift metjren»

t^eilS ein on SBa^nfinn grunjenber ^oc^mut^ beö ^enfc^en, beffen 2ln=

pnnen, baß Slnbere fit^ felbft in SSergleit^ung mit il^m oeradjtcn foücn,

feiner eigenen abfielt (wie bie eineä 5Jerrücften) gerabc jumiber ift; inbem

90 er biefe eben baburc^ reijt, feinem ßigenbünfel auf alle möglid)e 2lrt 3lb«

bruc^ ^u t^un, i^n gu jmacfen unb feiner beleibigenben S^or^eit wegen

bem ®eldd)ter bloS gu ftellen. — ©elinber ift ber Sluöbrucf oon einer

®rille (marotte), bie jemanb bei fiel) nä^rt: ein populär fein foUenber

®runbfa^, ber boc!^ nirgenb bei Älugen SBeifall finbet, j. 33. öon feiner

x& ®abe ber a^nbungen, gewiffen bem ©eniuS beS SofrateS d^nlidjen ©in»

gebungen, gewiffen in ber 6rfa^rung begrünbet fein foQenben, obgleich

uncrfldrliCben ßinflüfjcn, alö ber £i)mpatt)ie, 2lntipatl)ie, 3biofi)nfrafte

(qualitates occultae), bie i^m gleic^jam wie eine ^auögriüe im Ä'opfe

tfdjirpt unb bie boc^ fein anberer ^ören fann. — 2)ie gelinbefte unter öden

M 8lbfd)weifungen über bie ©rdn^linie beS gefunben 3?erftanbed ift bai

6tectenpferb; eine £ieb^aberei ftc^ an ®cgcnftdnben ber @inbilbung^

Iraft, mit benen ber 33erftanb jur Untert)altung blo^ fpielt, ald mit einem

®t{d)äfte gefliffentlid) ju befaffen, gleid)|am ein befd)äftigter ^ügiggang.

^ür alte, fid) in SRu^e fe^enbe unb bemittelte Seute ift biefe gleid)fam in

» bie forglofe Jtinbt)eit ftd) wieber jurücti(iel)enbe ®emütt)dlage nid)t adeln

ald eine bie 2ebendfraft immer rege er^altenbe Agitation ber ©efunb^eit

)utrdgli(!^, fonbern aud) liebeniSwürbig, babci aber auC^ belad)endwert^; fo
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boA bafe bcr Selac^te (^utmüt^lg mitlachen fann. — Slbcr aui^ bei ^\in%t»

rcn unb SÖejc^dttigten bicnt biejc Stciterci jur ßrbolung, unb i^lüglinge,

bie fo (leine unf(!^ulbige ^^orl^eiten mit pebantifd)em 6rnfte rügen, Derbie*

nen ©terne'S Surcdjtnjeijung: „ßofe boc^ einen jeben auf feinem ©teden«

pferbe bie ©trafeen ber 6tabt auf unb nieber reiten: wennerbic^nurs
ni(^t nötl^igt hinten auf^ufi^en."

B.

5Jon bcn ®emüt^8f(!^md(^en im ßrfenntnifeüermögen.

§46. 2)em eS an SBi^ mangelt, ift ber [tumpfc Äopf (obtusom

Caput). 6r fann übrigen«, mo eS auf SSerftanb unb SSernunft anfommt, w

ein fe^r guter 5^opf fein; nur mufe man i^m nic^t jumut^en, ben ^oetcn

ju fpielen: ttie bem GlaoiuS, ben fein ©(^ulmeifter fc^on beim ®rob^

fd^mteb in bie Se^re geben rooftte, weil er feine 93erfe madjen fonnte, ber

aber, als er ein mat^ematifd^eä Sud^ in bie ^änbe befam, ein grofeer

SWatl^ematifer »arb. — 6in J?opf Don langfamer Segreifung ift barum i»

noc^ nic^t ein fc^mac^er 5?opf; fo wie ber Don be^enben 33egriffen nid^t

immer aud) ein grünblidjer, fonbern oft fe^r feid^t ift.

2)cr ÜJ^angcl ber Urt^eilSfraft o^ne 2Bi^ ift 2) umm^ ei t (stupidi-

tas). 25erfelbe ÜKangel aber mit SBifeift aibern^cit. — SBer Urt^eil«»

fraft in ©efc^dften jeigt, ift gefc^eut. ^at er babei 8uglei(^ 2Bi^, fo 20

l^cifet er flu g. — 2)er, roclt^cr eine biefer ^igenfc^aften bIo8 affectirt, ber

SBi^ling foroo^l als ber ^lügling, ift ein efel^aftcS ©ubject. — 2)urd^

@(^aben wirb man geroi^igt; mer e« aber in biefer Schule fo roeit ge»

bracht ^at, ba^ er anbere burd^ il^ren @d^aben flug machen fann, ift ab*

gemixt. — Unmiffen^eit ift nic^t 25umml^eit: mie eine geroiffe ©ame »
ouf bie i^rage eines afabemiferö: „f^reffen bie ^ferbe aucb beS 5Rad)t8?"

ermieberte: „SBiefann bod) ein fo gelehrter 2Wann fo bumm fein?" ©onft

ift eS SSeroeiS öon gutem 23erftanbe, ©enn ber 3Kenf(^ aud^ nur meife,

ttie er gut fragen foll (um entroeber öon ber 5iatur ober einem anberen

SKenfc^en belehrt gu »erben). ao

(äinfditig ift ber, melc^er nid^t Diel burd^ feinen SSerftanb auf«

faffen fann; aber er ift barum nic^t bumm, menn er e§ nic^t oerfe^rt auf=

fafet 6^rli(^, aber bumm (mie einige ungebührlich ben pommerfd)en 23e»

bicnten befdjrcibcn), ift ein falfc^er unb ^öc^ft tabell)after 6pruc^. (5r ift

falfc^: benn e^rlic^feit (^flic^tbeobac^tung auS ©runbfd^en) ift praftifc^e u
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Scrnunft. (Sx ift l^öc^ft tobel^aft: meil er oorauSje^t, bofe ein jeber, iDenn

er ftd) nur boju gcjc^icft füllte, betrügen roürbc, unb, bafe er nic^t betrögt,

blofe Don feinem Unoermögen ^errü^re. — 25a^er bie ©pric^mörter: „(5r

ifai ba« 6(f)iefepulDcr nidjt erfunben, er wirb bai Sanb nidjt oerrat^en,

6 er ift fein ^erenmcifter" menfdjenfeinblic^e ©runbfä^e üerrot^en: i>a^

man nämlic^ bei 2?orauSfe$ung eineS guten SBiflenS ber ^Kenfc^en, bic

mit fennen, boc^ nic^t fieser fein fönne, fonbern nur beim Unoermögen

berfelben. — 6o, fagt ^ume, oertraut ber ©rofefultan feinen ^arem
ni{^t ber lugenb berjenigcn, welche i^n bettad)en foücn, fonbern i^rem

10 Unoermögen (als fc^ioarjen SSerfdjnittenen) an. — 3n änfe^ung be«

Umfangt feiner Segriffc fe^r befc^rdnft (bornirt) ju fein, mad)t bie

S)umm^eit no(!^ nid)t auS, fonbern ed fommt auf bie Sefc^affen^eit

berfelben (bie ©runbfä^e) an- — ©afe ft(^ Beute üon ©c^afegrdbem, ®olb«

ma(^ern unb Sotterie^änblern ^in^alten laffen, ift nidjt i^rer 2)umm^eit,

ifi fonbern i^rem böfen SBillen jujufc^reiben: o^ne proportionirte eigene 33e=

mü^ung auf Soften anberer reid^ ju ©erben, ©ie SSerfc^lagen^eit,

Serfc^mi^t^eit, @(^lauigfeit (versutia, astatia) ift bie ©efc^icflic^feit,

8nbere JU betrügen. 3)ie ^rage ift nun: ob ber 33etrüger flu g er fein

muffe olS ber, welcher leitet betrogen wirb, unb ber le^tere ber 2)umme
» fei. 2)er ^reu^erüige, welcher leicht oertraut (glaubt, ßrebit giebt),

Birb auc^ roo^l bisweilen, ©eil er ein leichter ^ang für Schelme ift, ob=

H©ar feljr ungebührlich, 5Rarr genannt, in bem ©pridjmort: wenn bie

5larren ju Warfte fommen, fo freuen ftd) bie i^aufleute. e« ift ©a^r

unb flug, baB id) bem, ber mic^ einmal betrogen ^at, niemals me^r traue;

» benn er ift in feinen ©runbfä^en oerborben. Hber barum, weil mi(^

einer betrogen l)at, feinem anberen ÜRenfc^en ju trauen, ift SRifan»

t^ropie. 2)er Betrüger ift eigentlid) ber ?Rarr. — Slber wie, wenn er auf

einmal burd) einen großen S9etrug ftd) in ben €tanb ju fe^en gemußt ^at,

feine« anberen unb feine« 3"^rflucnS me^r ju bebürfenV 3« ^^^ »5afl

to dnbert ftd) ©o^l ber (S^arafter, unter bem er erfc^eint, aber nur ba^in:

bafe, anftatt ber betrogene SBetrüger au«gelad)t, ber glü(flid)e ange«

fpieen wirb; wobei bod) au(^ fein bauernber 93ort§eil ift.*)

*) Die unter un« lebenben ^Idfliner fhib bur4 i^ren fBu(^ergeift feit i^rem

((|i(, aud) mai bie größte 9Ienge betrifft, in ben nid)t ungegrflnbeten 8üuf bti

a& IBetruge« grfommen. Qi fc^etnt nun ^roar befrembUd), fi(4 eine 9lation Don

'deträgem ju benfen; aber eben fo befremblici) ift ti bo(^ aud), eine 9lation Don

lauter .(taufleuten )u benfen, beren bei mt\ttm größter XiftH, burc^ einen alten, Don
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§ 47. S^Tftreuung (distractio) tft bcr 3wf*ö»^^ «^"«^ Slbfe^rung

bcr Slufmcrffamfeit (abstractio) Don gerDifjen ^crrfcl^cnben 23or[teflungen

burd) SSert^eilung bcrjclbcn auf anberc, ungleidjartige. 3ft üe Dorjc^Ut^,

|o Reifet fic 2)iffipation; bic unmiHfürlic^e aberift 2lbn)e[en^cit (ab-

sentia) Don ftc^ fclb[t. »

68 ift eine Don ben ©cmüt^Sfdjroddjen, burd^ bie reprobuctioe ©in»

bilbungSfroft an eine 3^or[teIlung, auf toeldje man grofee ober an^altenbe

aufmerffamfeit Derroanbt l)at, geheftet ju fein unb Don i^r nidjt ah=

fommen, b. i. ben Sauf ber ßinbilbungSfraft »ieberum frei mad^en 3U

bem @taat, bartn fie leben, anerfannten Aberglauben Derbunben, feine bärgerlici^e lo

©bre fuc^t, fonbem biefer tbren Serluft bur(^ bie SBortbeile ber Überliftung beö

SolM, unter bem fie ©(^ufe finben, unb felbft t^rer untereinonber erfe^en roollen.

5Run fonn btefe« bei einer ganjen Station Don lauter Äoufleuten al« nic^t-probud«

renben ©liebem ber ©efeUfc^aft (3. 33. ber Suben in Sßolen) auc^ nic^t anber«

fein; mithin fann i^re burc^ alte ©Ölungen fanctionirte, oon un3 (bie roir geroiffe 15

l^eilige Sucher mit ibnen gemein baben), unter benen fie leben, felbft anerfannte

93erfaffung, ob [le aroor ben ©pruc^ : „Ääufer. tbue bie klugen auf!" jum oberften

©runbfa^e i^rcr Tloxal im Serfebr mit unö moc^en, o^ne Snconfequena nic^t ouf«

gehoben roerben. — ©tatt bcr Dergeblicbcn ^lane, biefeö 93olf in JRüdfficbt auf ben

^unft beS ©etrugö unb ber (&^rViä)Uit ju moralifiren, will ic^ lieber meine SSer- ao

mut^ung öom Urfprunge biefer fonberbarcn SJerfaffung (nömlicb eine« S3olfö oon

lauter Äaufleuten) angeben. ®er 9tei(^tbum ift in ben ältcften 3fit«n burd)

ben ^anbel mit Snbien unb oon ba über 8anb biä ju ben öftlit^en lüften be8

SJiittellänbifcften 3Keereg unb ben ^öfen oon ^bönijten (rooju au(^ ^aläftina gehört)

geführt roorben. — 9iun bat er aroar über manche anbcre £)rter, 3. 58. $almi)ra, 25

in älteren Seiten 2:i)ru8, ©ibon ober aud) mit einigem 2lbfprung über 5Reer alö Sjion«

geber unb ©lat, aud) roobl oon ber arabtfdjen Äüfte auf ©rofe'Jbeben unb fo über

^gppten nocb i^net fQrif(^en Äüfte feinen 2öeg nebmen fönnen; ober ^aläftina,

loortn S'nifalem bie .^auptftabt mar, lag für ben ^araoanenbanbel aucb febr Dor>

tbeiltjaft. SBermutblicb ift bai f^bänomen bed ehemaligen Salomonifc^en fRtii}- so

tbumä bie SBirfung baoon unb hai 2anb um^er felbft big jur S^'xt ber JRömer

Dotier Äaufleute geroe^en, bie natb 3«rftörung biefer Stabt, weil \ii mit anberen

^anbeläleutcn biefer ©pra(f)e unb ©laubenä fc^on oorber im ausgebreiteten Ser«

febr geftanben bitten, fidj fammt beiben natib unb nocb in roeit entfernte ?änber

in (Suropa) Derbreiteten, im ßufammenbange bleiben unb bei ben ©taaten, babin 36

fie jogen, roegen ber Sortbeile ibreö ^anbelS Scbu^ finben fonnten; — fo bafe

i^re 3crftreuung in aUe 2öelt mit ibrer Bereinigung in SReligion unb ©pracbe gar

nic^t auf JRedjnung eine« über biefe« SBolt ergangenen gluc^ö gebracbt, fonbem

Dielmebr ol3 ©egnung angefeben roerben mu§: jumal ber Sfleic^tbum berfelben,

als Snbioibuen gef(^ö^t, roabrfcbeinlicb ben eine« jeben anberen Solf« Don gleicher *o

^erfonenaabl je^t überfteigt.
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fönncn. SBenn bicfe« Übel J^abitucCl unb auf einen unb benfelben ©egen»

ftanb ßendjtet toirb, \o fann cS in 2Bal^nftnn auSfdjIagcn. 3n ©efelljc^aft

gerftreut gu fein, ift unt)öflid), oft aud) löc^erlic^. 2)q« i^raucngimmer

ift biefer Slnmanblung getoö^nlic^ ni(!^t untemorfen; jie müßten benn ftd)

» mit ©ele^damfeit abgeben. @in 33cbienter, ber in feiner Slufroartung bei

^ift^e gerftreut ift, bat gemeiniglid) etn)a§ SlrgeS, entroeber roaS er Dor^at,

ober iDODon er btc ^olge beforgt, im i^opfe.

Slberfic^ ju gerftreuen, b. i. feiner unmillfürlic!^ reprobuctioen

6inbilbung8fraft eine ©ioerfion macj^en, j. 23. wenn ber ®eiftli(l)e feine

10 memorirte ^rebigt gehalten unb ba& 3Rad^rumoren im Äopf oerl^inbern

ttitl, bieg ift ein nottjwenbigeö, jum S^eil auc^ fünftlidbeS 9Serfal)rcn ber

Sorforge für bie ©ejunb^eit feine« ®emüt^8. @in an^altenbeS 3la(i)'

benfen über einen unb benfelben ®egenftanb läfet gleic^fam einen 9la(^«

Hang gurüd, ber (roie eben biefelbe ÜKuftf gu einem 3;an3e, »enn jie lange

u fortbauert, bem Don ber 2uftbarfeit 3urü(ffe^renben noib immer nac^»

fummt, ober mie Älnber ein unb baffelbe bon mot üon i^rer 2lrt, üor»

ne^mlid) roenn eS r^qt^mifd) flingt, unaufhörlich roieber^olen) — ber,

fage id), ben ilopf beldftigt unb nur burd) ßcrftreuung unb SSermenbung

ber Slufmerffamfeit auf anbere ©egenftönbe, g. 33. 2efung ber ßcitungen,

20 gehoben werben fann. — 2)a8 ftc^ 2Bieberfammeln (collectio animi),

um gu jeber neuen Sefdjöftigung bereit gu fein, ift eine bie ®efunbl)eit

beS ©emüt^S beförbernbe ^erfteUung beS ©leidjgemic^ts feiner Seelen*

frdfte. 3!)aju ift gefellfdjaftlic^e, mit wedjfelnben 5J?aterien — gleid) einem

©piel — angefüllte Unterhaltung ba& l)eilfamfte 5J?ittel; fte mufe aber

» nid)t Don einer auf bie anbere miber bie natürlidje Sermanbtfc^aft ber

3been abfpringenb fein; benn fonft ge^t bie ©efellfdjaft im ßuftanbe eines

gerftreuten ®emütl)« auSeinanber, inbem baS ^unbertfte mit bem 3:au-

fenbften Dermif(i)t unb föin^eit ber Unterrebung gdnglic^ oermifet mirb,

alfo ta% ®emütl) fic^ oerroirrt finbet unb einer neuen ßerftreuung bebarf,

w um jene lod gu merben.

HWan fte^t ^ierauS: bafe e« eine (nid)t gemeine) gur 2)iätetif be«

©emüt^ö gel)örige ilunft für 23efd)äftigte giebt, fd^ gu gerftreuen, um
Ärdfte gu fammeln. — SBenn man aber feine ©ebanfen gefammelt, b. f.

in S3ereitjd)aft gefegt ^at, fte nad) beliebiger 2lbfid)t gu benu^en, fo fann

u man bod) ben, ber an einem nid)t fdjicf liefen Orte ober in einem bergleic^en

@efd)dft«*^^ert)dltni§ gu Slnberen feinen Q^ebanfen gefliffentlid) nad)t)dngt

unb barüber jene 23er^dltniffe nid)t in ad)t nimmt, nid)t ben 3«rftreu-
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ten nennen, fonbern il^m nur ©eifteSabrocfcn^eit öomcrfen, »elt^c freiliefe

in ber ®cfellf(^aft ctroa« Unfc^icflidjCiS i[t. — 6ä i[t aljo eine nidjt

gemeine jtun[t ftc^ ju jerftreuen, o^ne bod) jemoU gcrftreut ^u fein;

n)eI(!^eS leitete, toenn eS habituell toirb, bem ^enjcl^en, ber biefem Übel

untermorfen i[t, baS Slnje^cn eine« 3:rdumerS giebt unb i^n für bie ®e= »

jeUfc^aft unnü^c ma(i)t, inbem er feiner burc^ feine SSernunft georbneten

ßinbilbungöfroft in i^rem freien ©pielblinblingS folgt.— S5q« SRomans

lefen l^at au^er mand^en anberen ^erftimmungen beS ©emüt^d au6)

biefeS jur Solge, bafe eS bie 3wftreuung ^abitucU mac^t. 2)enn ob cä

gleich burc^ 3^i^n"ng Don ß^arofteren, bie ftd) mirflid^ unter ÜKenfdjen lo

auffinben laffen (roenn gleid^ mit einiger Übertreibung), ben ©ebanfen

einen ßufflnimen^ang als in einer ©abren ©ejc^ic^te giebt, beren SSor»

trag immer auf gemiffe äßeife f Qftematifc^ fein mu^, fo erlaubt ed bod)

jugleid) bem @emütb, ©öbrenb bem Sefen Slbfdjmeifungen (ndmlic^ noc^

anbere 33egeben^eiten als ßrbic^tungen) mit einäufd)ieben, unb ber ®e-- is

banfengang mirb fragmentarifii^, fo bafe man bie SSorfteUungen eines

unb beffelben DbjectS jerftreut (sparsim), nid^t oerbunben (conjunctim)

na(!^ SSerftanbeöein^eit im ©emüt^e fpielen Idfet. 2)er fie^rer Don ber

Äanjel ober im afabemtfc^en ^örfaal, ober au(^ ber ©eric^tSanflöger

ober SlbDocat, »enn er im freien SSortrage (auS bem (Stegreif), allenfalls 20

anc^ im ©r/jöblen ©emüt^Sfaffung bemeifen foU, mufe brei 2lufmerffam=

feiten beroeifen: erftlic^ beS «SebenS auf baS, maS er je^t fagt, um eS flar

Dorjuftellen; groeitenS beS ßurücffebenS auf baS, roas er gefagt ^at,

unb bann brittenS beS SSorberfebenS auf baS, roaS er eben nun fagen

mill. 5)enn unterläßt er bie Slufmerffamfeit auf eines biefer brei (Stücfe, as

nömlic^ fie in biefer Drbnung gufammenjufteClen, fo bringt er fi(^ felbft

unb feinen B^ijcm ober Sefer in 3erftreuung, unb ein fonft guter 5topf

fann bod) nic^t Don fid) ablehnen, ein confufer ju t)eifeen.

§ 48. ©in an ^ii gefunber SSerftanb (obne ®emüt^Sf(!bn)d(3^e) fann

bo(^ aui) mit <£(bwd(^en in 3lnfel)ung feiner Ausübung begleitet fein, 30

bie entmcber 2luff(^ub jum SBac^St^um bis jur gel)örigen ^ieife, ober

aud^ ©teUoertretung feiner ^erfon bur(^ eine anbere in Slnfebung

ber ©efdbdfte, bie Don bürgerlicher Qualitdt finb, notbrocnbig madjen.

2)ic (natürlicibe ober gefe^licbe) Unfdbtgfeit eines übrigens gefunben ÜKen*

fd^en jum eigenen ®ebrau(^ feines SSerftanbeS in bürgerlid^cn ©efc^dften os

Reifet Unmünbigfeit; ift biefe in ber Unreife bes alters gegrünbet, fo

beifet fie ^Rinberjd^rigfeit (3Rinorennitdt); beruht fie aber auf gefe^*
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lt(ftcn (5inricl)tungen in S'iütfftc^t auf bürgerlidje ®ef(^äfte, fo fann jte

bte gefe^lic^e ober büraerlictje Unmünbigfeit genannt Derben.

^tnber ftnb natürlidjerroetfeunmünbig unb i^re Altern i^renatür«

Iid)en ^ormünber. ^aS ^etb in jebem Sllter mirb für bürgerlic^'un'

6 münbig erfldrt; bcr 6t)emQnn ift i^r natürlidjer Kurator. SPenn pe ober

mit il)m in get^eilten ®ütern lebt, ift eS ein Slnberer. — 2)enn obgleich

bai SBeib nad) ber Statur it)red ®e{d)le(t)ts ^nnbaerfd genug ^at, jic^

unb i^ren TOann, roenn eö auf§ 6pred)en anfonimt, aud) cor ®eri(^t

(roaS baS 5)?ein unb 2)ein betrifft) ^u oertreten, mithin bem SBuc^l'taben

10 noc^ gor für iibermünbtg erflört rocrbcn fönnte, fo fönnen bie f^rauen

boCb, )o roenig eS it)rem ®efct)le(l)t i^uftetjt in ben Ärieg ;^u gießen, eben fo

wenig i^re 3ftect)te perfönlid) Dertt)eibigen unb ftaatSbürgerlictje ®ef(t)dfte

für ^(ft fclbft, fonbern nur oermittelft eines ©teÜoertreterS treiben, unb

biefe gefe^licfte Unmünbigfeit in Slnfe^ung öffentlicher SSer^anblungen

Ift mQCtjt fie in Slnicljung ber l)äu§lid)en 2Bo^lfQt)rt nur bcfto oermögenber:

»eil ^ier ba& Sftec^t bed 6(^n)ä(t)eren eintritt, ß)elct)ed ju a(t)ten unb

j^u oert^eibigen, fi(^ baS männlid)e ©efc^lec^t burd) feine 3latüx fc^on

berufen fü^lt.

Slber ^d) felbft unmünbig ju machen, fo l^erabroürbigenb eS auc^

M fein mag, ift bod) fe^r bequem, unb natürlid)ermeife fann eS nid)t an

Häuptern fefjlen, bie biefe 2enfjamfeit beS grofeen Raufen« (weil er oon

felbit fid) id)a)erlid) Dereinigt) ju benußen unb bieöefaljr, fid) obne Leitung

eine« Slnberen feines eigenen SBerftanbeS ju bebienen, al« fe^r gro&, ja

als töbtlid) Dor^uftetlfn roiffen ©erben. gtaatSobert)äupter nennen fid)

» ganbeSDüter, ©eil fie eö beffer als i^re Untertt)anen oerfteben, roie

biefe glücflic^ j\u machen ftnb; baS !!8olt aber ift feines eigenen heften

toegen ^u einer beftdnbigen Unmünbigfeit oerurtbeilt, unb menn Slbam

@m(t^ Don jenen ungebüt)rlid)ern)eife fagt: fie wören felbft obne Slu^

nat)me unter aQen bie größten ^^erfdjmenber, fo mirb er bod) burc^

to bie in manchen !i^änbern ergangenen (meifen!) flutmanbgefe^e fr&ftig

Dtberlegt.

^er ideruS ^ölt ben Saifer ftrenge unb beftänbig in feiner Un*

münbigfeit. ^aS $olf l)at feine Stimme unb fein Urtt)eil in Slnfei)ung

beS ®egeS, ben eS ;;um ^immelreid) ^u nehmen l)at. @S bebarf nid)t

«6 eigener Augen beS ^{en{d)en, um bat)in ^u gelangen; man mirb tt)n fd)on

leiten, unb menn il)m gleich heilige 8d)riften in bie ^dnbe gegeben iDor*

ben, um mit eigenen iflugen j^u fe^en, fo mirb er boc^ ^ugleid) Don feinen

«•all •«ttltca. tinh. VIL 14
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fiettern gctuornt, „nidjtS anbcrS barin ju finbcn, als tDQ§ bic|e bartn

^\i finben Derftdjern", unb überall i[t mc^anifc^e ^anbt)abung ber ^en-

fdien unter bem aftegiment anberer ba8 ftdjerfte OÄittel gu Befolgung

einer geje^lid)en Drbnung.

©ele^rte laffen jt(^ an 2ln[el^ung ber ^duSUdjen Sfnorbnungcn ge* 6

meiniglic^ gern Don i^ren i^rauen in ber Unmünbigfcit erhalten. 6in un-

ter feiner 33ü(t)ern begrabener ©ele^rter antwortete auf ta^ ®ef(t)rei eine«

Sebicnten, e§ fei in einem ber Simmer %tüir: „3^r mifet, bafe berglei=

ijtn 35inge für meine i^rau gehören." — ^nblid) fann au(!^ öon Staats

wegen bie fd)on erworbene 3Künbigfeit eincö SSerfC^roenber« einen JRücffaU lo

in bie bürgerliche Unmünbigfeit nad) fid) gieijen, wenn er nad) bem ge«

fe^lidjen eintritt in bie ^aiorennität eine ©djwdc^e beS SSerftanbeS in

21brtct)t auf bie Verwaltung feines SSermögenS jeigt, bie i^n als Äinb ober

S3löbftnnigen barfteüt; worüber aber baS llrt^eil aufeer bem §elbe ber

Slnt^ropologie liegt. w

§49. (Einfältig (hebes), d^nlid) einem nic^t geftd^lten ^Keffer

ober Seil, ift ber, welchem man nicl)ts beibringen fann; ber jumßernen

unfd'^ig ift. SDer nur jum 9k(t)al^men gefdjicft ift, Reifet ein ^infel; ba»

gegen ber, weldjer felbft Url)eber eines ®eifteS= ober 5tunftprobuctS fein

fann, ein ^opf. ©anj unterfdjieben ift baoon Einfalt (im ©egenfa^ »
ber Äünftelei), Don ber man fagt: ^^ßoHfornmenc Äunft wirb wieber

jur 5iatur" unb gu ber man nur fpdt gelangt, ein 3Sermögen burc^ iSr=

fparung ber ÜRittel — b. i. o^ne Umf(l)weif — ju eben bemfelben ßwecE

gu gelangen. 2)er bicfe @abc bcfi^t (ber SBeife), ift bei feiner Einfalt

gar nidjt einfdltig. 25

2)umm l^eifet Dorne^mli(!^ ber, welcher ju ©efc^dften nid)t gebrau(!^t

werben fann, weil er feine Urt^eilSfraft beft^t.

3:^0 r ift ber, weldjer 3*DCcfen, bie feinen 2Bert^ ^aben, baS auf»

opfert, was einen 2Bert^ ^at: j. 39. bie l)duSli(^e ©lücffeligfeit bem ©lang

aufeer feinem c^aufe. 5)ie 3:^or^eit, wenn fte beleibigenb ift, Reifet 51arr= so

Ijcit. — 3Kan fann jemanben t^öridjt nennen, ot)ne i^n gu beleibigen:

ja er fann eS felbft Don [\6) gefte{)en; aber baS SBerfgeug ber ©c^elmc

(nac^ ^ope), 5Rarr, genannt ju Reißen, fann niemanb gelaffen an=

iören.*)|)o(^mut^ ift 5Rarr^eit, benn erftlic^ ift es t^ bricht, Ruberen

•) SEBcmt man jemanben auf feine Sc^roänfe cnotbcrt: i^r fetb ni^t fing, 36

fo ifl ba« ein etwa« plattet StuSbrud föt: i^t fci^erat, ober: i^r fetb ntd^t ge«
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gujumut^en, bafe f^e jt(^ felbft in S5erglei(!^ung mit mir gering fd^d^cn

follcn, unb fo iccrbcn fie mir immer Quer[treicI)C fpielcn, bic meine 2lb=

fic^t Dereiteln. 5)qS l^at aber nur SluSlad^cn gur %o\Qe. Slber in biejer

Sumut^ung ftecft qu(^ Seleibigung, unb biefe bemirtt oerbienten ^afe-

5 2)Qä ©ort Diarrin, gegen ein ^rauenjimmer gebraucht, ^at nid^t bic

^artc SSebeutung: toeil ein ÜWann burd) bie eitle Slnmafeung be§ Unteren

ni(:^t glaubt beleibigt merben ^u fönnen. Unb fo fct}eint ^iarr^eit bloS an

ben 33egrift beS^oc^mut^S eines 3J?anne§ gebunben gu fein. — SSenn man
ben, ber fic^ felbft (jeitlid) ober eroig) fdjabet, einen 9iarren nennt, folg»

10 Ud) in bic 23erad)tung beffelben ^afe mifd^t, ob er jroar un§ nidjt beleibigt

^üt, fo mufe man fic ft(!^ alä S3eleibigung ber 2Kenf(l)l)cit überhaupt, folg=

lidb o\^ gegen einen 2lnberen ausgeübt benfen. 2Ber feinem eigenen rcc^t=

mäßigen -ü^ort^eil gerabe entgegen l^anbelt, roirb aud^ biSroeilen 5Rarr ge=

nannt, ob er jroar nur fid) allein fd^abet. Slrouet, ber 3>ater bcS S?ol=

u taire, fagte gu jemanben, beri^m gu feinen Dort^eil^aft befannten Söhnen

gratulirtc: „^6) ^abe ^toei 5iarren gu (gönnen, ber eine ift ein ?iarr in

^rofc, ber anbere in SSerfen" (ber eine ^atte ftd) in ben ^anfeniSm ge=

roorfen unb rourbe oerfolgt, ber anbere mufetc feine ©pottgebid^tc mit ber

JBaftillc bilden). Überhaupt fe^t ber Ztiox einen großem SBcrt^ in

» 5!)ingc, ber 5Rarr in fid) felbft, als er Dcrnünftigcrrocife t^un foflte.

2)ie 93ctitclung cineS 5Kcnfc^en als fiaffen ober ©ccfen legt aud^

ben SÖcgriff i^rer Unflug^eit als 5Rarrl)eit gum ®runbc. 2)er erftc ift

ein junger, ber anbere ein alter 5Karr; bcibc oon ©d^clmcn ober ©d^ölfen

Dcrleitet, roo ber erftcrc bod) noii Witleiben, ber anbere aber bitteres

tft i>l)nlad)en auf ftd) 3iet)t. (Sin roifeiger beutfdjer ^l)ilofop^ unb 2)id)ter

machte bie Jitel fat unb sot (unter bem ©emeinnamen fou) burd^ ein

Seifpiel begreiflid): „2)er erftere, fagter, ift ein junger 3)eutfd)e, bernad)

^ariS ;^iel}t; ber jrocite ift eben berfelbe, nac^bem er eben oon ^aris jurüd«

gefommen ift."

80 2)ie gdnjlid)e Öcmiit{)Sfd)rod(^e, bie cntroeber felbft nic^t jum t^ieri»

jdjen ®cbraud) ber £ebensfraft (roie bei ben Prolinen bes 2BüQifcr=

fc^cut. — Qxn flefc^futfr 9J?enf(^ ift ein ric^liß unb ptaftift^, ob« funftlo« urtöei«

lenber 3)((Mfc^. (Srfa^rung fann jioar einen gefc^eutrn ^{rnfdjen fing, b. i. jum

fAnfllid^en Serftonbe«grbrou(4 gtfd)i(ft, bie 9}atur abecoaein it)n flefdjeut machen.

14*
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lanbeö), ober ouc^ nur eben jur blo« mec^anifdien 5liad)Q^mung au&erer,

burd) J^ierc mögUdjer ^anblungcn ('-sägen, ©raben jc.) jureictjt, Reifet

Slöbfinnigfeit unb fann ni(^t roo^l 6eelenfranft)eit, jonbern e^er

©eelenloftgfeit betitelt »erben.

C. »

23on ben ©emiit^Sfranf^eiten.

§ 50. 3)ie oberftc ßintl^eilung i[t, »ie bereits oben bemerft ©orben,

bic in ©rtllenfranf^eit (^i)po(l)onbrie) unb t>a& geftörte ©ernüt^

(ÜWanie). 2)ie S?enennung ber erfteren ift oon ber Sinologie beö 2luf»

merfenS auf ben tfdjirpenben Saut einer ^eime (^auögriUe) in ber (Stille lo

ber 5ia(t)t hergenommen, roeldjer bie iRu^c beS ©emüt^ä ftört, bie j^um

@d)la|en erforbert mirb. 3)ie 5lranf^eit beS .!pi)pod)onöriften befielt nun

barin: bafe geroiffe innere förperlidje ©mpfinbungen nidjt fonjo^l ein roirf*

lt(^ oor^anbeneS Übel im Äörper entberfen, als Dielmel)r eS nur bejorgen

laffen unb bie menfcl)licte 5Ratur oon ber befonberen 33ejd)af[en^eit i[t (bie i»

baS Jt)ier nici^t l)at), burc^ Slutmerffamfeit auf gemiffe locale ßinbrüde

baS ©etü^l berfelben 3U oerltdrfen ober aud) anl)altenb 3U machen; ba

l^ingegen eine entrocber oorfe^lidje ober burd) anbere, ;\eritreuenbe 33e»

fd)ättigungeu bewirfte Slbftraction jene nadjlaffen unb, roenn bie Untere

^abitueU roirb, gar wegbleiben mad)t.*) 2luf fold)c SBeife wirb bie^t)po= »
ionbrie al§ ©rillenfranf^eit bie Urjad)e oon ßinbilbungen förpeilidjer

Übel, Don benen fid) ber *Catient bemufet i[t, ba^ eö einbilbungen finb,

öon Seit ju S^xt aber fid) nid)t entbredjen fann, fte für etroaö 2Birflid)eS

ju Italien, ober umgefet)rt au« einem mirflidjen förperlid)en Übel (wie ba«

ber 23eflommen^eit auS eingenommenen bläl)enöen Speijen nadi ber »

aRa^ljeit) fid) ©inbilbungen oon allerlei bebenflid)en äufeeren Segeg»

niffen unb Sorgen über fein ®ejd)dttc ;^u mad)en, bie fobalb oerfc^minben,

als nad) DoUenbeter SSerbauung bie 29läl)iing aufgehört t)at. 2)er

^t)pod)onbri[t ift ein ©riaenfdnger CiJt)anta[t) oon ber fümmerlidjften

art: eigenftnnig, fid) feine einbilbungcn nid)t auSreben ;^u laffen, unb 30

bem arjt immer gu ^alfe ge^enb, ber mit i^m feine liebe 9iot^ ^at, i^n

•) 3<^ öabe in einer anbem ©d>rift angemerft: ba& »broenbung ber «uf«

merffomfeit oon getoiffen ftftmeraljaften empfinbungen unb »nftrengung berfelben

Quf irgenb einen anbem, roiUfürlid) in ©ebanfen gefafeten ©egenftonb oermögenb

tfi, jene fo weit abjuroe^ren: bafe T« n«<^t in Äronf^ieit auöfc^Iagen fönnen. 36
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aud) nid)t anberd ald ein Jlinb (mit ^iden auS Srotfrutnen [tatt Slr^nei-

mittein) berul)iöen fann; unb menn biefer Patient, ber Dor immerroä^;

renbem Ärönfeln nie franf werben fann, mebicinifd)e S3ü(t)er ju 9lat^e

f\iet)t, fo mirb er DoQenbö unerträglid): meil er alle bie Übel in feinem

5 Äörper ju füt)len glaubt, bie er im ^udje lieft. Q\xm Äennjeic^en

biefer (Sinbilbung^franf^eit bient bie aufeerorbentlitbe guftigfeit, ber leb-

hafte ^i^ unb ta^ fr5^lict)e Sadjen, benen fic^ biefer jtranfe biSmeilen

überlaffen fü^lt unb fo bad immer manbelbare @piel feiner Saunen ift.

2)ie auf finbifdje 2lrt dngftlidje i^urdjt cor bem ©ebanfen be« 3;obeS

10 näl)rt biefe 5^ranf^eit. Sßer aber über biefen ©ebanfen nidjt mit mann»

liebem ü)2utt)e megfte^t, mirb beö bebend nie red^t fro^ merben.

5Rod) bieffeit« ber @rän;^e beö geftörten @emüt^ä ift ber plö^Ud^e

3Be(^fel ber Saunen (raptus): ein unerroarteter 2lbfprung Don einem

^t)ema ju einem gan;^ Derf(t)iebenen, ben fid) niemanb gemärtigt. ^iS-

16 roeilen gel)t er Dor jener (Störung, bie er anfünbigt, oorl)er: oft aber ift

ber Äopf fd)on fo oerfe^rt gefteüt, ba§ biefe Überfälle ber ^tegellofigfeit

bei it)m jur vRegel werben. — 3)er 6elbftmorb ift oft blofe bie 2Birfung

Don einem JRaptu«. 3)enn ber, meldjer ftd) in ber .^eftigfeit beS Effects

bie (Gurgel abfdjneibet, ld§t fic^ balb barauf gebulbig fte mieber ^u-

20 näl)en.

^ie Sief finnig feit (melaDcholia) fann aud) ein bloßer SSal^n

Don ßlenb fein, ben fid) ber trübfinnige (;^um ®rdmen geneigte)

©elbftqudler fdjafft. Sie ift felber i^mar nod) nic^t ^S^emüt^oftörung, fann

aber motjl bat)in füt)ren. — Übrigens ift eS ein Derfel)lter, bod) oft Dor^

25 fommenber Sluebrurf: Don einem tieffinnigen 5J?att)ematifer (j. 33.

'^rof. Raufen) j^u reben, inbeffen baß man blofe ben tiefbenfenben meint.

§ 51. 2)a« 3rr«r«ben Cdolirium) beS SBadjenben im fieber»

haften ßuftanbe ift eine förperlid)e Äranft)eit unb bebarf mebicinifdjer

2?orfet)rungen. ^JRur ber 3rrcrcbenbe, bei n)eld)em ber Slrjt feine folcfte

w franftjaften HufdUe roatjrnimmt, Ijeifet oerrücft; mofür bao 3Bort geftört

nur ein milbernber auöbrutf ift. Sßenn alfo jemanb Dorfe^lid) ein Unglütf

angerid)tet l)at unb nun, ob unb meldje £d)ulb be^Sroegen auf i!)m l)afte,

bie «rage ift, mitl)in juDor auögemad)t werben mufe, ob er bamal« Der=

rücft gemefen fei ober nid)t, fo fann bad @erid)t it)n nid)t an bie mebi*

m cinifcbe, fonbern müfete (ber ^"«^ompetenj be« (Merid)tSl)ofe« l)alber) ihn

an bie pl)ilofopt)ifd)e Jyacultdt oerroeifen. 2)enn bie iyrage: ob ber An«

geflagte bei fetner 2;^at im SBeft^ feine« natürlichen ^erftanbeS* unb
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Seurt^eilung^DermögenS getoefen |ei, ift gän^^Iic^ pf^c^ologifc^, unb ob-

glcid) förperlidjc 23erfc^robcn^eit ber 6cclenorgancn oicüeidjt loo^l bis»

mcilen bic Urfac^c einer unnatürlichen Übertretung beö (iebem 5J/cnjd)en

bciwol^ncnben) ^flicl)tgcfe^e§ fein mö(f)te, fo jtnb bie ^(rjte unb ^^qpo»

logen überhaupt bod) nic^t jo toeit, um ba§ ÜKajc^inenroefen im ^Kenfdljen 5

|o tief cinjufe^en, bafe jte bie anmanblung ju einer jolc^en ©rduelt^ot

barauS erfldren, ober (ot)ne Anatomie beS Körpers) jie Dörfer fe^en

fönnten; unb eine gerid)tlid)e Slrgneifunbe (medicina forensis) ift

— trenn eö auf bie ^rage anfommt: ob ber ®emütt)öjuftanb beS J^öterS

SSerrücfung, ober mit gefunbem SSerftanbe genommene ©ntfc^Uepung ge» lo

»efen fei — ©inmifc^ung in frembcS ©efc^dfte, roooon ber JRic^tcr ni(^t«

öerfte^t, toenigftenS eS, als ju feinem ^orum nidjt ge^örcnb, an eine an»

bcre ^acultdt oermeifen mufe*).

§ 52. @S ift fc^mer eine fi)ftematifc!^e (5int^eilung in baS ju bringen,

toaS rcefentliclje unb unheilbare Unorbnung ift. @S ^at aud^ n3enig 5Ru^en i&

ftd) bamit 3U befaffen: roeil, ba bie Ärdfte beS ©ubjedS ba^in nic^t mit»

ttirfen (mie eS nio^l bei förperlid)en Äranf^eiten ber %aU ift), unb bod)

nur bur(^ ben eigenen 23erftanbeSgcbraud) biefer ßmecf erreicht öjerben

fann, ade ^eilmet^obe in biefer Slbfic^t frudjtloS auSfaüen mufe. ^nbeffen

forbert boc^ bie Anthropologie, obgleid) fte l^iebei nur inbirect pragmatifc^ »
fein fann, ndmlid) nur Unterlaffungen gu gebieten, töenigftenS einen aÜge'

meinen 2lbrife biefer tiefften, aber oon ber 5iatur ^errü^renben ©rniebri»

gung ber ÜKenfc^^eit gu oerfudjen. 3Kan fann bie Sßerrücfung iiberl)aupt

in bie tumultuarifc^e, met^obifdje unb fgftematifc^e cint^eilen.

1) Unfinnigfeit (amentia) ift baS Unüermögen, feine SSorftcöun» 25

gen aud^ nur in ben jur ^öglid)feit ber ©rfa^rung nöt^igen 3ufammen»

^ang gu bringen, ^n ben 2:oQ^dufern ift baS toeiblic^c ©efc^led^t feiner

*) ©0 ftflärte ein fold)er 9ti(f)tcr in bem gallc, bo eine ^erfon, roetl ixe jum

Sud^t^aufe oerurt^rilt mar, aui Serjroetflung ein Jlinb umbxadjte, biefe für Der«

riicft unb fo für frei Don ber lobeÄftrafe. — 2)enn, fogtc er: roer ouä falfc^en 30

^röniiffen roa^re läc^lüffe folgert, ift oerrüdft. ^lun.na^m jene Sßcrfon ei olö

(Krunbfa^ an: ba^ bie ^udjt^aueflrafe eine unauelöfcl^li^e Gnte^rung fei, bie

ärger ift ali ber !Iob (roelt^ed boc^ falfc^ ift;, unb tarn buxd) ben Seeluft baraud

auf ben 93orfa$, fit^ ben Job ju oerbienen. — <5olgIic^ »oar fie oerrücft unb, olS

eine folc^e, ber lobcäftrafe ju überleben. — Auf ben guß biefeö Slrgumentg möchte 35

ed n)ot)( leicht fein, alle Serbret^er für S^errücfte ju erflären, bie man bebauren

unb curtren, aber ntd)t beftrafen m&gte.
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5

©c^mafe^Qftigfcit falber btcfer Äronf^cit am meiften unteroorfcn: näm«

lic^ unter bo«, idq« jie crjd^len, fo Diel (Sinjc^iebjel i^rer lebhaften @iii-

bilbungSfraft ju machen, ba^ niemanb begreift, nsaS fie eigentlich jagen

moüten. 2)ieje erfte SL^rrürfung ift tumultuarijcft.

» 2) SBal)njtnn (dementia) i[t biejenige Störung beS ©emüt^ö, ba

aUcS, aaö ber 2Serrücfte erjöljlt, jtDar ben formalen ©efe^en bc§ 2)enfenö

^u ber ÜKöglic^feit einer ©rfa^rung gemöfe ift, aber burc^ falfc^ bidjtenbc

©inbilbungöfrafi felbftgemac^te S?or|teUungen für SBa^rne^mungen ge»

Ijalten merben. Siion ber 2lrt ftnb biejenigen, mel(J)e aflermört'j ^einbe um
10 fic^ ju Ijüben glauben; bie alle ^Kienen, SBorte ober fonftige gleidigültige

^anblungen Slnbrer als auf fid) abgegielt unb als @ct)lingen betrachten,

bie i^nen gelegt rocrben. — 2)iefe finb in it)rem unglücflidjen 2Ba^n oft

fo f(^arffinnig in 2luölegung bcfjen, toa^ Rubere unbefangen tl)un, um e5

ald auf fi(^ angelegt audgubeuten, ba^, toenn bie ^ata nur mal)r mären,

15 man i^rem 3}erftanbc aQe 6^re müfetc roiberfal)ren laffen. — 3d) l)Qbe

nie gefe^en, ba^ jemanb Don biefer Äranf^eit je geseilt morben ift (benn

es ift eine befonbere Einlage mit 2?ernunft ju rafen). 6ie finb aber bod)

nic^t ju ben ^ojpitalnarren gu jät)len: »eil fie, nur für fid) felbft beforgt,

i^re üermeinte 6d)lauigfeit nur auf i^re eigene C^rbaltung rid)ten, ol)ne

» anbere in ®efa^r ju fe^en, mitl)in nid)t fK^erbeitSljalber eingefct)lofjen gu

merben bebürfen. 3)iefe jmeite SSenürfung ift met^obifc^.

3) Söa^nmi^ (insania) ift eine geftörte Urt^eilöfraft: mobur(^

baö ®emüt^ burd) Analogien ^inget)alten mirb, bie mit ^Begriffen einan^

ber äbnlid)er 2)inge Derroedjfelt ©erben, unb fo bie 6inbilbung*fraft ein

» bem i^erftanbe äbnlic^eö 8piel ber ^i^erfnüpfung bi^parater fl'inge al«

bai iHflgemeine oorgaufelt, morunter bie le^teren i^orftellungen entbalten

»aren. 2)ie Seelenfranfen biefer Art finb mel)rentt)eilß fe!)r oergnügt,

bid)ten abgefdjmacft unb gefallen fi(^ in bem JReid)tl)um einer fo ausge-

breiteten i^ermanbtjd)aft jld) i^rer Meinung nad) i;ufammenreimenber

30 Segriffe. — 2)cr 2\?al)nftnnige biefer ftrt ift nidjt i^u l)eilen : weil er wie

bie $oefie überhaupt fd)öpferifd) unb burd) ^annigfaltigfcit untert)altenb

ift. — 3)iefe britte i^errücfung ift ^mar metljobifib, aber nur fragmen«

tarifc^.

4) Slbermi^ (vesania) ift bie jtranf^eit einer geftorten ^^ernunft.

»5 — ©er Seelenfranfe überfliegt bie gauj^e ßrfa^rungeleiter unb !)öfd)t

nad) 'Principien, bie beS *^robirfteinS ber (5rfal)rung gauji überboben fein

f5nnen, unb n)ät)nt baS Unbegreiflid)e ju begreifen. — Sie 6rfinbung
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ber Duabratur bed QirUli, bed Perpetuum Mobile, bte Snt^üQung ber

übcrftnnltdjcn i^raftc ber 9iatur unb bic 23eflrcifung bcS ©c^cimniffeS ber

SDreicinigfeit finb in feiner ©eroalt. 6r ift ber rut)ifl[te unter aüen ^oSpi»

tauten unb feiner in ftd) üerfdjloffcnen 6peculQtion wegen am roeiteften

pon ber SRaferei entfernt: roeil er mit DoÜer ©elbftgnügjamfeit über alle §

6d)iDierigfeiten ber 9iad)forfd)ung megfte^t. — 2)iefe Dierte atrt ber SSer»

rürfung fönnte man fi}ftematifd) nennen.

2)enn eS ift in ber Unteren 2lrt ber ©emüt^Sftörung ni(t)t blog Un«

orbnung unb abroeidjung Don ber Flegel beS ©ebraud)« ber Vernunft,

fonbern aud) pofitioe Unoernunft, b. i. eine anbere JRegel, ein ganj w
perfcl^iebcner ©tanbpunft, morefn, fo ju fagen, bie @eele öerfe^t wirb,

unb aus bem ftc aQe ©egenftänbc anberS fte^t unb au8 bem Sensorio

communi, ha^ jur 6int)cit be« ßebenS (beS 2:^ierö) erforbcrt wirb, ftd)

in einen baoon entfernten ^la^ üerfe^t finbet (ba^er baS SBort S?er»

rü(f ung); wie eine bergid)tc Sanbfdjaft, auö ber SSogelperfpcctioe ge;\eid)« i»

net, ein ganj anbcreS Urtf)cil über bie ®egcnb oeranlafet, al8 wenn fte

pon ber ßbene auS betradjtet wirb, ^xoax fü^lt ober fie^t bie ©eele fiiS^

md)t an einer anbern ©teile (benn fie fann fxd) fclbft nacb i^rem £)rte im

Slaum, o^ne einen SBiberfprud) ju beget)en, nid)t roa^rnetjmen, weil fie

ftd) fonft als Dbject i^reS aufeeren @inneS anfd)aucn mürbe, ba fte ftd) 20

felbft nur Object beS inneren @inneö fein fann); aber man crflärt ftc^ ba»

burc!^, fo gut wie man fann, bie fogenannte 58errü(fung. — 6§ ift ober

»errounberungSmürbig, ba^ bic Gräfte be« i^errütteten ®cmüt^§ ftd) bod)

in einem 6qftem jufammenorbnen, unb bie 5llatur aud) fogar in bic Un*

Pcrnunft ein ^rincip ber SSerbinbung berjelben 3U bringen ftrebt, bamit 25

baS ©enfungsDermögcn, wenn gleid) nid)t objectiD \um magren (5rfennt=

nife ber 2)infle, bo(^ bloö fubiectio jum 23e^uf beS t^ierifdjcn SebenS nid)t

unbefd)dftigt bleibt.

2)agegen i^eigt ber 33erfu(l^, ftd) felbft bur(^ P^qftfc^« ÜKittel in einem

Suftanbe, roel(^er ber SBcrrücfung na^e fommt, unb in ben man ftcft mill= 30

fürlic^ oerfe^t, ;^u beobad)ten, um burd) btefe 58eobad)tung auc^ ben un«

tDitlfürlid)en beffer einjufe^en, 5ßernunft genug, ben Urfad)en ber @rfd)ei=

nungen nad)juforfc^en. 2lber eS ift gefdl)rlid), mit bem ®emüt^ ©fperi*

mente unb cS in gcwiffcm ®rabc franf ^u madjen, um e§ ^u beobachten

unb burd) ©rfc^cinungen, bie [xii ba torfinben möd)ten, feine 9iatur ju 35

crforfd)cn. — @o will ^elmont nad) einnel)mung einer geroiffen ©ofty

^apeU (einer ©iftmurjcl) eine ©mpfinbung wahrgenommen ^abcn, aU
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obfrimWagcn backte. Gin anberer 2lqt öergröfeertc naö) unb noc^

bie ®Qbe Äoinp^er, bi« cS i^m Dorfam, al« ob afleö auf ber ©trafec in

groBem Tumult lodre. ^e^rcre ^abcn mit bem Cpium fo lange an ftc^

eirpcrimentirt, bh$ fie in ®cmiitt)«jd)a)äd)e fielen, roenn jie nadjliefeen

• biefe« ^ülfSmittel ber ©cbanfenbelebung ferner ju gebrauchen. — 6in

gefünfteltcr ^a^nftnn tonnte leicht ein magrer nerben.

Serftreute Slnmerfungen.

§ 53. 5J?it ber Gntroicfelung ber Äeime i^ur ^ortpflanjung entroicfelt

ftd) juflleid) ber 5teim ber ^Serrücfung; roie bieje bann aud) erblid) ift. 6^
10 ift gefd^rlic^ in Familien ju ^eurat^en, roo auc!^ nur ein einjigeö folc^eS

©ubjcct Dorgefommen ift. 2)enn e5 mögen aurtj noc^ fooielÄinber eines

6l)cpaar8 fein, bie oor biefer fdjlimmen ßrbf^aft bewahrt bleiben, meil

fte g. 33. inögefammt bem Jßater, ober feinen iHltern unb SSordltern nact)«

fc^lagen, fo fommt bod), roenn bie 5)?utter in i^rer ^^amilie nur ein oer-

15 rücfte« Äinb gehabt Ijat (ob fie felbft gleid) Don biefcm Übel frei ift), ein»

mal in biefer @^e ein Jlinb ^um ^orfc^ein, melc^eS in bie mütterlidje

Familie einfd)ldgt (mie man ed auc!^ auS ber ©eftaltd^nlic^teit abmerfen

lann) unb angeerbte ©emüt^Sftörung an ftc^ ^at.

?Ran will öfter« bie gufdtligc Urfadje biefer Äranf^eit anzugeben

10 »iffen, fo ba^ fte als nic^t angeerbt, fonbern jugej^ogen oorgefteUt ©erben

fotle, als ob ber Unglüdlic^c felbft baran fc^ulb fei. „@r ift auS Siebe

toll gemorben* fagt man oon bem ©inen; oon bem Slnberen: ,Qx mürbe

au« ^odjmut^ oerrücft;" oon einem ©ritten n)ol)l gar: „@r ^at ftd^

überftubirt." — 2)ie SSerliebuug in eine '^erfon oon (Staube, ber bie

n S^e j^ui^umut^en bie größte IRarr^eit ift, mar ni(^t bie Urfa(!^e, fonbern

bie fBirfung ber ^oU^eit, unb mad ben .'no(t)mut^ anlangt, fo fe^t bie

3umutt)ung eine« nicl^ts bebeutenben ^enf(t)en an anbere, ft(^ oor i^m

gu büden, unb ber ^Inftanb, fid) gegen il)n ;;u b ruften, eine Siotl^eit

oorau«, o^ne bie er auf ein fol(^e« ^Jäetragen nid)t gefallen fein mürbe.

w ®aö aber ba« Überftubiren*) anlangt, fo l)at e« bamit mol)l feine

9{ot^, um junge £eute baoor ju marnen. 6d bebarf ^ier bei ber ^ud^iib

*) 2)o6 fic^ Aaiiflrute über^onbeln unb über ibrf ^räftr in WfitliSnftigen

plannt Derlirrm, ift eine flrroöl)nUd)e ((rfd)einunfl. ^Ar bie Übertiribung bed'irletM

junget deute aber (roenn ibr itopf nur fonft gefunb roar) boben beforgte 'Altern nid)t«
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c^er ber 6pornen, alö beS Süßel«. ©clb[t bic ^cftigfte unb an^dtcnbfte

Slnftrcngung in bicfem ^unft fann roo^l baö ®emüt^ ermüben, \o ha^

ber OJicnjc^ barüber gar bcr SBifjcnjc^Qft gram roirb, aber eö nic^t Der=

ftimmen, jdo eS nid)t Dörfer fc^on oerjdjroben mar uub.bal)er ®efcl)macf

an mgftifdjcn 23üc^ern unb an Offenbarungen fanb, bie über ben gefunben »

2WenJ4enDer[lanb ^inauSge^en. 2)a^in gehört aut^ ber ^ang, fiel) bem

Sejen ber 23üct)er, bie eine geroiffe ^eilige Salbung ert)alten t)aben, bloy

biejeS Su(t)ftabenS ()alber, o^ne ta^ OJ^oralijc^e babei gu beabjic^tigen,

ganji ju mibmen, ©ofür ein geroiffer Slutor ben 3(uäbrud!: „@r i[t jc^rift^

toU" auSgefunben t)at. lo

Ob es einen Unterfc^ieb gmijt^en ber aDgemeincn Slott^eit (delirium

generale) unb ber an einem beftimmten ©egenftanbe ^aftenben (delirium

circa obiectum) gebe, baran jroeifle ic^. 2)ie Unüernunft (bie etroaS

^ojitioeg, ni(t)t blofeer 23ernun[tmangel ift) i[t eben fomo^l wie bie 3Ser»

nunft eine blofee ?5orm, ber bie Dbiccte fönnen angepaßt merben, unb i6

beibe ftnb aljo aufä 2lflgemeine gefteüt. SSaä nun aber beim Sluöbrudje

bcr Dcrriicften anläge (ber gemeiniglich plö^lic^ gef(t)iet)t) bem ©emüt^e

guerft in ben 2Burt fommt (bie gutäQig au[[toBenbe ÜWaterie, worüber

nadj^er gcfajelt wirb), barüber jct)roärmt nun ber 3Serrücfte fortan Dor=

güglid): meil e« burd) bie 3lieuigfeit beS ©inbrutfs ftärfer, olS baS übrige 20

3Ra(f)folgenbe in it)m t)aftet.

2Kan fagt auc^ oon jemanben, bem e3 im Äopfe übergefprungen ift:

„6r ^at bie ^inie paffirt"; gleid) als ob ein ^enfc^, ber jum erstenmal

bie ^Mittellinie beö ^eifeen 2Beltftric^§ überfd)reite, in ®efal)r fei, ben

SSerftanb gu oerlieren. Slbcr ha^ ift nur ^Bi^öerftanb. ^§ mill nur fo= 25

Diel fügen al§: bcr ®ccf, bcr o^ne lange ÜKüt)je burd) eine ^icifc nad)

Snbien auf einmal ®olb gu fifc^cn ^offt, entwirft fd)on ^icr als 9iorr fei*

nen ^lan; roä^rcnb beffen 2luSfül)rung aber mddjft bic junge SoU^eit,

unb bei feiner ßurücftunft, mcnn il)m auc^ baS &\M l^olb gcnjcfen, geigt

fie fid) entroicfclt in i^rer 23ollfommen^cit. so

2)cr SSerbac^t, M^ eS mit jemanbeS Äopf nid)t rid)tig fei, fällt fd)on

auf ben, ber mit fid) felbft laut fpric^t, ober barüber ertappt roirb, ta^

er für jid) im 3iJniner gefticulirt. — ÜJic^r nod), menn er fic^ mit 6in«

ju tür(^ten. 2)ie 9iatur oer^fitct fol^e Überlobunoen beS »Biffen« fc()on Don felbft

baburcf), bog bem «Stubirenben bie 2)tnge anefeln, über bie er fopfbreC^enb unb bod) 53

oergebltt^ gebrütet \)at
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flcbungen begnabigt, ober l^eimgefuc^t unb mit ^ö^crcn SBefen im (§^f

fprodje unb Umgänge ju [ein glaubt; boc^ bann eben nid^t, menn er 3roar

anbere l)eilige Ü)iänner biefer überftnnlidjen 2lnfd)auungen Dielleid)t für

fdtjig einräumt, jid) felbft aber ba^u nid)t auSermä^lt gu fein md^nt, ja

• cd aud) nic^t einmal gu münjdien ge[tel)t unb aljo [\öi aufnimmt.

2)aS eingige allgemeine ÜKerfmal ber SSerrürft^eit i[t ber SSerluj! be«

©emeinjinneS (sensus communis) unb ber bagegen eintretenbe lo»

gif{^e ßigenjinn (sensus privatus), g. 33. ein 2Wenjd) fte^t am ^eUen

Jage au[ jeineüi 3;ij(^ ein brennenbeS 2i(^t, maS boc^ ein anberer 25abei»

w [te^enbe nic^t fie^t, ober l)ört eine Stimme, bie fein Ruberer ^ört. £)enn

e« ift ein fubjectiD^not^roenbiger ^robirftein ber 3Ri(^tigfeit unjerer Ur*

t^eile überhaupt unb aljo aud) ber ©efunb^eit unjere^ ^erftanbeä: bafe

toir biejen auc^ an ben SSerftanb 21 nberer galten, nid)t aber un8 mit

bem unfrigen tfoliren unb mit unferer '^riDatvorfteQung boc^ gteid)fam

15 öffentlid) urt^eilen. 2)al)er ba« SSerbot ber S3üd)er, bie blo« auf t^eo»

retifc^e ÜJicinungen gefteQt ftnb (oorne^mlic^ roenn jte aufS geje^lic^c

J^un unb 2aficn gar nid)t ©influfe ^aben), bie 5J?enfd)^eit beleiDigt.

55enn man nimmt unS ja baburc^, mo ni(^t baö eingige, bod) ba^ gröfete

unb brau(!bbarfte 5J?ittel unfere eigene ®ebanfen gu beriditigen, meiere«

ao baburc^ gefc^ie^t, ba§ mir fie öffentlich auffteOen, um gu fel)en, ob jte au(^

mit Ruberer i^rem S?erftanbe gujammenpafjen; weil fonft etmaö blo«6ub»

jectioeS (g. 29. ®emot)nl)eit ober üieigung) Icidjtlic^ für objectio mürbe ge»

galten ©erben: als roorin gerabe ber (Schein befielt, Don bem man jagt,

er betrügt, ober nielmeljr moburd) man nerleitet wirb, in ber Slnroenbung

2» einer JHegel fid) jelbjt gu betrügen. — 2)er, meldjer fid) an biejen ^robir«

ftein gar nid)t feljrt, jonbern eö fid^ in ben S^op\ je^t, ben ^rioat jinn o^ne,

ober felbft miber ben @emeinjinn fcl^on für gültig anguerfennen, ift einem

©ebanfenfpiel l)ingegeben, mobei er nidjt in einer mit anberen gemein*

famen ®elt, jonbern (roie im 2:raum) in feiner eigenen fid) fte^t, nerfä^rt

w unb urttjeilt. — Siömeilen fann c« bod) blo« an ben SluSDrüden liegen,

moburd) ein fonft t)ellbenfenber Rop\ jeine äußern SBat)rne^mungen 9n<

beren mitt^eilen miQ, ba^ fie nid)t mit bem ^rincip bed (äemeinfinneö

gujammenjtimmen moQen, unb er auf feinem 6inne be^arrt. €o ^atte

ber getftooUe S^erfaffer ber Dceana, ^arrington, bie ®riQe, ba^ feine

M auöbünftungen (eflluvia) in »vorm ber »fliegen Don feiner ^aut abfpran»

gen. 6d tonnen biejed aber mo^l eleftrijc^e ^Urfungen auf einen mit bie<

jem 6toff überlabenen 5lörper gemefen fein, mooon man au(^ fonft 6t'
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fa^rung gehabt l^aben toill, unb er ^at bamit DteUeid)! nur eine ^Üi^nltc^feit

jeineS (^efü^ld mit btejem ^bfprunge, ntd)t bad @e^en btejer fliegen an*

beuten moQen.

2)ie 35errü(fung mit SButt) (rabies), einem Slffecte be« ßorn« (gegen

einen toa^rcn ober eingebilbeten ©egenftanb), roeldjcr itjn gegen aQe 6in» »

bri'icfe öon aufeen unemppnblid) mad^t, ift nur eine ©pielart ber ©törung,

bie öfters fd)recf^Qfter auSHeljt, als fte in i^ren »folgen ift, roeldje wie ber

^aro;rt)öm in einer ^i^igen ^rant^eit ni(t)t fomoljl im ®emütl) gerouri^elt,

als Dielme^r burd) materielle Urfadjen erregt wirb unb oft burd) ben Slr^t

mit 6iner (äabe gehoben merben fann. lo

SBon ben 5^alenten im @rfenntni^oermögen.

§ 54. Unter Talent (Üloturgobe) ocrfte^t man biejcnige SSorjüglic^«

feit beS ßrfenntnifeoermögenS, meiere nidjt Don ber Unterroeifung, fonbern

ber natürlid)en Anlage be« «Subjectö ab^dngt. <£ic ftnb ber probuctioc

fBx^ (ingenium strictius s. materialiter dictum), bie ^agacitdt unb is

bic Originalität im ©enfen (baS ®enie).

3)er 2Bib ift entroeber ber d er gl ei c^enbc (ingenium comparans),

ober ber üernünftelnbe 2Bit (ingenium argutans). 35er 2öi^ paart

(affimilirt) heterogene SSorfteüungen, bie oft nad) bem (J^efe^e ber Qm-
bilbungSfroft (ber Slffociation) meit auöcinanber liegen, unb ift ein eigen* 20

t^ümlidjeS Jßerö^nlidjungSücrmögen, melc^eö bem Jöcrftanbe (als bem

iBermögen ber ©rfenntnife be§ allgemeinen), fo fern er bie ©egenftänbe

unter Gattungen bringt, angehört. @r bebarf ndc^^er ber Urtt)eilöfraft,

um baS Sefonbere unter bem atigemeinen ^u beftimmen unb baS 2)enf»

fungöuermögen jum ßrfennen anjumenben. — SBi^ig (im JRebcn ober »
€c^reiben) ^u fein, fann burd) ben ^edjaniiSm ber (£d)ule unb i^ren

^rnang nic^t erlernt roerben, fonbern getjört, als ein befonbereS Talent,

i\ur Liberalität ber ©inneSart in ber mec^felfeitigen ©ebanfenmitt^ci*

lung (veniam daraus petimusque vicissim); einer fd)roer ju erfldrenben

6igenfd)aft beS SSerftanbeS überhaupt — gleic^fam feiner ©efdllig« w
feit — , bie mit ber Strenge ber Urtl)eilSfraft (iudicium discretivum)

in ber Slnmenbung beS ungemeinen auf baS SBefonbere (ber ©attungSbe»

griffe auf bie ber SpecieS) contraftirt, als Q)eld)e baS affimilationSoer»

mögen fomo^l, als auc^ ben ^ang baju einfc^rdnft.
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95on bctn fpecififc^en UnterWiebe beg ücrgtcic^cnben unb beg

ocrnünftctnben 233i^e^.

A.

Son bem probuctioen SBi^e.

i § 55. 68 ift angenel^m, beliebt unb aufmuntcrnb, Slfinlic^fciten un«

ter unöleidjartigen ^Jingen aufi^ufinben unb fo, roaö ber 3Bi^ t^ut, für

ben SBerftonb Stoff i^u geben, um feine S3egriffe allgemein ju mad^en.

Urt^eilöfraft baqegen, meldje bie begriffe einfdjränft unb me^r jur S3e»

Ti(t)tigung als jur ^rmeiterung berfelben betträgt, mtrb ^mar in allen

10 e^ren genannt unb empfohlen, tft aber ernft^aft, ftrenge unb in Slnje^ung

ber (^reiljeit ^u benfen einfd)ränfenb, eben barum aber unbeliebt, ^ed
»ergleidjenben ©ifeeS Iljun unbSaffen ift me^r 8piel; baS ber Urt^eilS«

fraft aber mebr ®ej(^dfte. — 3«ner ift e^er eine Sölüt^e ber Swö^"^» ^^^1^

mebr eine reife Sruc^t be« Älter«. — 2)er im ^ö^eren ©rabe in einem

16 ©eiftedprobuct beioe oerbinbet, ift finnreid^ (perspicax).

SSife l)af(l)t nad) Einfällen; Urt^eilöfraft ftrebt nad) einfic^ten.

Seba(t)t)amfeit ift eine Surgemeiftertugenb (bie Stabt unter bem

Cberbefc^l ber 33urg nad) gegebenen ©efe^en ju f(^ii^en unb ju Dermal»

ten). 5)agegen f ül)n (hardi), mit 33eifeitefe^ung ber Sebenflidjfeiten ber

» UrttjetlSfraft, abfpred)en, mürbe bem großen ä^erfaffer bed ^taturf^ftemd,

SSuffon, Don feinen 2anbSleuten jum üBerbienft angeredjnet, ob eö 3mar

al« ®agftü(f ;^iemlid) nad) Unbefdjeibenbeit (^^rioolität) audfte^t.— 2)er

SBi^ get)t mel)r nad) ber IBrü^e, bie Urtljeildfraft nad) ber 9{a^rung.

^ie 3agb auf S^i^mörter (bons mot«), nie fte ber Slbt Grüblet reid)*

» lid) aufftellte unb ben ^i^ babei auf bie isolier fpannte, mad)t feierte

ilöpfe, ober efelt ben grünblid)en nad)gerabe an. 6r ift erfinberifc^ in

HKoben, b. t. ben angenommenen ^ert)altungdregeln, bie nur burc^ bie

9{eut)eit gefaQen unb, et)e fte @ebrauc^ merben, gegen anbere formen,

bie eben fo oorübergebenb finb, audgetaufd)t merben müfjen.

so ^fr m^ mit fBortfpielrn ift f d) a l ; leere Grübelei (^ifrologie) ber

UrtljeilSfraft aber pebantifd). Saunid)ter ©ife Ijeifet ein fold)er, ber

aud ber Stimmung bed jlopfd j^um ^ara bohren oervorge^t, mo hinter

bem treuberi^igen Son ber (Einfalt bod) ber (burd)trtebne) 6d)alt ^eroor«

blitft, jemanben (ober aud) jeine ÜJIeinung) jum ®eldd)ter aufjufteQen;
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inbcin baS ®egent^eil beS Seifallöroürbiöen mit fcl)einbaren 2ob[prü(^en

erhoben toirb (^erjtflage): j. 33. „©ruift*« Äunft in ber ^ocftc jufrie»

d)cn" ober S3utler'§ t>»blbra8; ein folc^cr SBi^, boS S3eräd)tli(^e burc^

ben Gontraft nod) öerdc^tlidjer ju mai^en, ift burc^ bie ÜberrQJ(t)ung beS

Unerroartetcn je^r Qufmunternb; ober bod) immer nur ein ©piel unb s

leidjter 2Bife (roie ber beS SSoltaire); bagegen ber, welcher tool^re unb n)id)=

ligc ©runbjd^e in berßinfleibung aufftellt (mie^Joung in feinen (Satiren),

ein ccntnerfcl)roerer 2Bi^ genannt mcrben fonn, roeil e§ ein ©cfc^äfte ift

unb me^r 33en)unberung als SBeluftigung erregt.

6in @prid)mort (proverbium) ift fein SBi^toort (bon mot): benn lo

es ift eine gemein geworbene Formel, ©eldje einen ©ebanfen auSbrücft,

ber bvixd) ^Jiadja^mung fortgepflanzt ©irb unb im ÜJiunbe beS ©rften

tto^l ein SBi^roort gemef en fein fann. 2)urd) ©pric^roörter reben ift ba»

l)er bie 6pra(t)c bcS ^öbels unb beroeifet ben gdnjlidjen ÜKangel beS

SBi^eS im Umgange mit ber feineren 2Belt. i»

®rünbli(t)feit ift jroar nic^t eine (Sad)e beö 2Bi^eS; aber fofern btefer

burd) bas SBilblic^e, maS er ben ©ebanfen anfängt, ein SSe^ifel ober ipüQc

für bie SSernunft unb beren ^anb'^abung für il)re moralifc^=praftifd)en

Sbeen fein fann, Idfet ftc^ ein grünblicl)er 2Bi^ (jum Unterfc^iebe beS

fei(t)ten) benfen. 2llS eine Don ben, ©ie eS Reifet, bemunberungSmürbigen 20

©entenjen ©amuel 3o^nf onS über 2Beiber ©irb bie in SBallerS ßeben

angeführt: »@r lobte o^ne ßroeifel Diele, bie er fiel) ju ^eirat^en mürbe

ge)(l)eut ^aben, unb {)eirat^ete Dielleic^t eine, bie er fxij gefc^dmt l^aben

würbe ju loben." 2)aS ©pielenbe ber 2lntit^efe madjt t)ier baS ganjc

JBemunbernSmürbige auS; bie 3?ernunft gewinnt baburc!^ nictjtS. — 2Bo «•

es aber auf ftreitige t^ragen für bie 93ernunft anfam, ba fonnte fein

5reunb SöoSmell feinen oon i^m fo unabldfftg gefud^ten DrafelSfpruc^

l^erauSlocfen, ber ben minbeften 2Bi^ üerrat^en ^dtte; fonbern alles, maS

er über bie ßweifler im fünfte ber ^Religion, ober beS 3fiect)tS einer JRe*

gierung, ober aud) nur bie menfd)lid)c ^rei^eit überhaupt herausbrachte, 30

fiel bei feinem natürlid)en unb burd) 2?ermö^nung üon Schmeichlern ein»

gerourjelten 2)e5potiSm beS 2lbfprec^enS auf plunvpe ®robl)eit ^inauS, bie

feine Sßere^rer JRau^igfeit*) ju nennen belieben; bie aber fein grofeeS

•) SognjcH erjS^It, ba§, ba ein geraiffer 2orb in fetner ©egeniuart fein öebouem
öu§erte, ba§ So^rifon nt(^t eine feinere (gr^iel^ung gehabt l^cftte, Saretti gefagt 35

l^obe: ,9Rein, nein, SKplotb! ®ie Ratten mit i^m machen mögen, nai fic gerooUt,
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Unoermögen eines in bcmfelben ©ebanfcn mit ©rünbUdjfeit oercinigten

STm^cö berole^. — aiuc^ f(^einen bie ÜKänncr öon ©influffe, bie feinen

ixreunben fein ®e^ör gaben, toeldje i^n alö ein fürs Parlament ouSne^
menb taugliches ©lieb oorfdjlugen, fein Talent roo^l geroürbigt gu l)aben.

» — ^enn bcr EBi^, ber gur abfaf|uug beS 2Börterbuc^S einer (Spradje ju»

rcid)t, langt barum nod) nid)t ju, SPernunftibcen, bie jur ßinftc^t in mic^»

tigen ®e|d)dtten erforberlid) jinb, gu erroecfen unb gu beleben. 33 e=

fdjeiben^eit tritt Don felb[t in baS ©emüt^ bcffen ein, ber ftd) ^iegu

berufen fte^t, unb 5J?ifetrauen in feine 2:alente, für fid) allein nicl)t ju

10 entf(t)eiben, fonbern Ruberer Urt^eile (attenfallS unbemerft) auii) mit in

^nfdjlag gu bringen, toax eine ßigenft^aft, bie ^o^nfon nie anroanbeltc.

B.

fßon bcr ©agacitfit ober ber ^lad^forfd^ungSgabe.

§ 56. Um etroaS gu entbecfen (roaS entrocber in unS felbft ober

15 anberroörtS oerborgen liegt), bagu gehört in oielen fällen ein befonbereS

Jalent, 39efd)eib gu miffen, roie man gut fuc^en foU: eine 9caturgabe Dor»

läufig gu urt^eilen (iudicii praevii), too bie SBa^rl)eit n)ol)l möchte

gu finben fein; ben 2)ingen auf bie ©pur gu fommen unb bie fleinften

Slnläffe ber S^ermanbtfdjaft gu benu^en, um baS @efud)te gu entbecfen

«0 ober gu erfinben. 2)ie Sogif bcr ©c^ulen leiert «nS nidjts l)ierüber. Slber

ein Söaco oon SSerulam gab ein glänjenbeS Seifpiel an feinem Organon

Don ber ^Ket^obe, wie burd) ©jrperimente bie uerborgene 23ef(^affcn!)ett ber

5iaturbinge fönne aufgebecft »erben. Slber felbft biefeS SBeifpicl reid^t

nidjt gu, eine SSele^rung nad) beftimmten ^Regeln gu geben, roie man mit

» ®lücf fud)en foQe, benn man mu§ immer ^iebei etmaS guerft oorauSfe^en

(Don einer i>i)potl)efe anfangen), Don ba man feinen ®ang antreten will,

unb bao mufe nad) i^rincipien gemiffen 2lngeigen gu i^olge gefd^e^en, unb

baran liegts eben, mie man biefe auSroittern foU. ^enn blinb, auf gut

(Ä)lücf, ba man über einen 6tein ftolpert unb eine ßrgftufe finbet, ^iemit

» aud) einen ßrggang entbecft, eS gu roagen, ift moljl eine fd)led)te 2lnroei«

fung gum ?kd)forfd)en. S)ennod) giebt eS Seute oon einem Talent, gleich*

er roäre immer ein ©är fleblieben." ,3)oc^ toot)l ein ionjbÄt?" fogte b« Inbrre,

ioel(^fd ein 2)rtttrr, ftin Qreunb, baburc^ ju mtlbern oermrinte, baft er fagte: ,(Sr

^at ntd)t< Dom :BAren aU ba« $el(.*
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fam mit bcr ffiünfcl^elrut^e in ber ^anb ben S(I)ä^cn bcr (Srfcnntnife auf

bic 6pur ju fommen, o^ne bafe [\t eS gelernt ^abcn; roa« pe bcnn au(^

anbere nic^t lehren, fonbcrn eS i^ncn nur oormac^en fönnen, roeil c8 eine

9laturgabe ift.

C. •

93on ber Originalität beiS ©rfenntnigoermögeniS

ober bem @enie.

§ 57. ßttoaä erfinben ift ganj »aS anbere« al« etwas entbecfen.

25enn bie ©a(^e, welche man entbecft, wirb als Dörfer |d)on criftirenb

angenommen, nur bafe jie nod^ ni(l)t befannt mar, j. 33. amerifa cor bem w

(SolumbuS; maS man abercrfinbet, g. 23. baSSc^iefepuloer, maroor

bem ^ünftler*), ber eS madjte, nod) gar nic^t gcfannt. 23eibeS fann SSer»

bienft fein. OJian fann aber etroaS f inben, maö man gar nic^t judjt (mie

ber®olbfoc^ ben^^oSp^or), unb ba ift eS auc^ gar fcinSSerbienft.— 5lun

Reifet baS Talent jum ©rfinben baS ®enie. ÜJ?an legt aber biefen 5iamen i»

immer nur einem j^ünftler bei, aljo bem, ber etrooS ju machen oerfte^t,

nic^t bem, ber bloS oieleS fennt unb mei^; aber auc^ nic^t einem bloS

nadja^menbcn,
fonbern einem feine 2Berfe urfprünglit^ l^eroorgubringen

aufgelegten Äünftler; enblic^ auc^ biefem nur, menn fein^robuct mufter«

^aft ift, b. i. menn es öerbient als 23eifpiel (exemplar) na(t)geal)mt ^ »
»erben. — Sllfo ift baS ®enie eines ÜJienfc^en „bie mufter^afte Driginali»

tat feines STalentS" (in 2lnfe^ung biefer ober jener 2lrt oon Äunftpro«

bucten). ÜWan nennt aber auc^ einen Äopf, ber bie Anlage baju ^at, ein

®enie; ba alSbann biefeS SBort nic^t bloS bie 9laturgabe einer ^erfon,

fonbern aud) bie ^erfon felbft bebeuten foQ. — ^n Dielen Säc^ern ®enie »
gu fein ift ein oafteS ©enie (roie ßeonarbo ba SSinci).

5)aS eigentliche ^^elb für baS @enie ift baS ber ßinbilbungSfraft:

»eil bicfe fdjöpferifc^ ift unb meniger als anbere Sßermögen unter bem

3mangc ber Siegeln fte^t, baburc^ aber berDriginalitdt befto fähiger ift.

•) 2)0« Sc^ieBpulDct roor lange oor beä 5Wönc^ö <Bd)mati 3"t 1<^on *" ^" ^
Belagerung öon Stgejitaä gebraucht roorben, unb bie (Srfinbung beffelben fc^eint ben

(S^inefen onjuge^ören. G« fann aber bo^ fein, bafe jener 5)eutf^e, bcr biefe« ^uloet

ht feine ^änbe befam, Serfuc^e jur 3«glieberung beffelben (j. S3. burc^ 2lu«laugett

be« barin befinblit^en ©alpeter«, Stbfc^roemmung ber Äo^le unb Verbrennung be«

€(^n>efeld) machte unb fo ti entbecft, obgleich ni^t erfunben ^at. >&
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— 25cr 5Re(^ani8m ber Untermcifung, aeil bicfc icbcrjeit ben Schüler gur

5{a(^a^mung nöt^igt, i[t bem Sluffetmen eineS (^enteS, ndmli(^ mad feine

Originalität bctriftt, groar aÜerbingS nac^ti^cilig. aber jcbe Äunft bcbarf

bod) geroiffer mec^anifc^er ©runbregeln, nämlid) ber ^ngemetfen^ett beS

6 iNrobuctt^ 5ur untergelegten Jbce, b. i. SBa^r^eit in ber ^orfteüung be«

Ci^egenftanbeö, ber gebac^t roirb. 2)0« muß nun mit Sc^ulj'trenge gelernt

Derben unb ift aQerbingd eine SBirfung ber 'DRac^a^mung. S)te 6inbil'

bungSfroft ober aud) Don biefem Snjcinge ^u. befreien unb ba^ eigentl)üm*

lid)e ialent, fogar ber 9latur jumiber, regellos Derfo^ren unb f c^rodrmen

» gu laffen, toürbe Dielleid)t originale ^oU^eit abgeben, bie aber freilid) nic^t

mufter^aft fein unb alfo aud) nidjt jum @enie gejault werben roürbc.

©eift ift ba« belebenbe ^rincip im 3Kenfd)en. 3« i*" franjöft=

jdjen @pro(fte führen ® eift unb 2Bife einerlei 5iamen, Esprit, ^m 2)eut«

fd)en ift e« anberS. 2Kan fagt: eine 9lebe, eine @c^rift, eine 2)amc in

u ®efellf(^aft u. f. m. ift f(^ön; aber ol^ne ®eift. 2)er SSorratl) oon SSi^

mac^t ed t)ier nid)t aud; benn man fann ftc^ auc!^ biefen oerefeln, neil

feine SBirfung nichts S3leibenbeö ^interlä^t. ^enn aQe jene obgenannte

(Sachen unb ^erfonen geiftooU l)eiBen follen, fo muffen fte ein Snter»

ef fc erregen unb jmar burc^ S^een. 2)cnn baS fe^t bie ©inbilbungSfraft

» in Seroegung, meiere für bergleic^cn Segriffe einen großen Spielraum cor

llc^ fte^t. SBie rodre eS alfo: roenn mir baS franjöfifdjeSBort genie mit bem

öeutfdjen eigent^ümlic^er C^eift auSbrücften; benn unferc 5Ration Idfet

ftd) berebcn, bie ^ranjofen l^dtten ein SBort bafür au8 i^rer eigenen

Spradje, bergleidjen mir in ber unfrigen nid)t ^dtten, fonbern Don il)nen

2& borgen müßten, ba fte eS to&t felbft auä bem Sateinifc^en (genius) ge-

borgt Ijahtn, meld)ed nichts anberS ald einen eigentt)ümlid)en ®eift be«

beutet.

5)le Urfad)e aber, meSmegen bie mufter^afte Originalität be« Ta-

lent« mit biefem mt)ftifd)en Diamen benannt mirb, ift, weil ber, meldjer

30 biefe« l)at, bie Sludbrüdje beffelben fic^ nicl^t erfldren ober auc^, mie er gu

einer Äunft fomme, bie er nid)t ^at erlernen fönnen, ftd) felbft ntd)t be«

greiflid) madjen fann. 2)enn Unfit^tbarfeit (ber Urfad)e ju einer Sir«

fung)tft ein '3iebenbegriff Dom ©eifte (einem genius, ber bem Jalentoollen

fd)on in feiner @eburt beigefeflt roorben), beffen Eingebung glei(^fam er

a-, nur folgt. 2)ic ®emüt^5frdftc aber muffen ^iebei oermittelft ber ßinbil«

bungdfraft ^armonifc^ bemegt merben, »eil fte fonft nid)t beleben, fonbern

ftd) einanber ftören mürben, unb baS mu§bur(^ bie 9latur bed Subjectd
«•I I C<»iiftt«. Sfffc VIL 15
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flctc^c^cn: iDcS^alb man ®enie aud) bQ8 3;Qlcnt nennen fonn, „burc^ rocl»

ct)e3 bie 5iatur bcr Äun[t bie SRegel giebt."

§ 58. Db ber 2BeIt burc^ grofee ©cnieS im @anjen fonberlid) gcbicnt

jei, »eil jie boc^ oft neue SBege einid^lagen unb neue SluSfid^ten eröffnen,

ober ob med)Qnifd)e Äopfe, »enn fte gleich nidjt ßpodje madjten, mit *

i^rem aHtägigen, langjam am (Steden unb Stabe ber @rfat)rung fort*

fctreitenben ^er[tanbe nic^t ta^ Reifte gum S2a(t)St^um ber ^'ünfte unb

2Bif[enfd)aften beigetragen ^aben (inbem jie, toenn gleid) feiner Don i^nen

SBcrounberung erregte, bod) auc^ feine Unorbnung ftiftcten), mag t)ier un»

erörtert bleiben. — 2lber ein ©c^lag oon i^nen, ©eniemönner (beffer lo

(S^enieaffen) genannt, Ijat ftd) unter jenem 5lu§^angefct)ilbe mit einge=

brdngt, weither bie @prad)e aufeerorbentlic^ oon ber Dktur begünftigter

Äöpfe fü^rt, baä müf)fame Semen unb gorj(t)en für fti*impert)aft erflärt

unb ben ®ei[t afler 2Bifjenfd)aft mit bcm ®riffe gel)af(^t ju l)aben, i^n

aber in fleinen Oaben concentrirt unb fraftooll ^u reidjen oorgiebt. 2)ics is

fer <a(l)lag ift, roie ber ber Quacffalber unb ^arftfd)reier ben ^ortfc^ritten

in ttifjenfii^aftlic^er unb fittlic^cr Silbung fe^r nac^t^eilig, roenn er über

^Religion, StaatSoer^dltniffe unb 5Roral gleid) bem (äingemei^ten ober

2Kad)t^aber Dom 2Beiö^eitSfi^c ^erab im entfc^eibenben Jone abfpric^t

unb fo bie Slrmfeligfeit be« ©eifte« j^u oerbecfen roeife. SBaS ift l^iemiber 20

onberg ^u t^un, alö ju lachen unb feinen ®ang mit %\t\^, Drbnung unb

Älar^eit gebulbig fortgufe^en, o^nc auf jene ©aufler JKü(fr^d)t gu nehmen?

§ 59. 2)a« @enie fd^eint auc^ nac^ ber SBerfc^ieben^eit beS 9iationaU

fdjlageS unb beä 33obenS, bem eS angeboren ift, Derfd)iebene urfprünglic^e

^eime in fid^ ju ^aben unb fie Derfc^iebentli(^ ju entroicfeln. @<§ fd^lägt »
bei ben 2)eutfd)en me^r inbie SBur^el, bei benStalidnerninbiei^rone,

bei ben §ran3ofen in bie Stütze unb bei ben ©nglönbern in bie i^ruc^t.

91 od) ift ber allgemeine Äopf (ber alle Derfd)iebenartige SBiffen»

fd)atten befafet) oom ®cnic alö bem erfinberifc^en unterfd)ieben. 2)er

crftere fann es in bemjenigen fein, waS gelernt roerben fann; ndmlid) ber 30

bie ^iftorifci^e (ärfenntnife oon bem, maö in Slnfe^ung aller SBiffenfc^aftcn

bisher get^an ift, befi^t (^olq^iftor), roie 3ul- ßäf. ©caliger. 2)er

le^tere ift ber ÜKann, nid^t fomol^l oon grofeem Umfange be§ ©eifteä,

als intenjtoer ©röge beffelben, in 2lllem 6pod)e ju machen, was er untere

nimmt (mie SReroton, Seibnij). 2)er arc^iteftonifc^e, ber ben 3wfa»n- 36

men^ang aller SBiffenfc^aften, unb wie fie einanber unterftü^en, met^o=

bif(^ einfielt, ift ein nur fubalterneS, aber boc^ nit^t gemeines ©enie. —
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6S gicbt ober aud^ gigantifc^c ©elc^rfamfcit, bie boc^ oft cqflopifcft

ift, ber ndmlic^ ein Sluge fe^U: nämltct) bad ber toa^ren ^^tlofop^ie, um
bicf« ^enge beS l)i[torifd)en SBiffen«, bie ^rac^t Don ^unbert j^ameelen,

burd) bie 25ernunft jwerfmäfeig ju bcnu^cn.

» 5)ie blofeen ^Raturaliften beS i^opf§ (eleves de la nature, Auto-

didacti) fönnen in mandjen lyäQen auö) für ©enieS gelten, »eil jie, ob

fte jtoar mondjeS, roaS fte miffen, oon 3lnberen Ratten lernen fönnen, für

ftd) felbft audgeba(!^t l)aben unb in bem, aaS an jtc^ feine @ad)e hti

®enieö ift, boc^ 0enie§ finb: aie c8, toaS mec^anifdjc Äünjte betrifft, in

10 ber 6(^njei4 mandje giebt, »elc^e in biefen fünften ©rfinber finb; aber

ein frü^'fluge« ®unberfinb (ingenium praecox) mie in Subecf ^einetf e,

ober in ^olle SBaratier Don ep^emerifc^cr @jriften3 finb 2[bf(^n)eifungen

Der 5Ratur Don i^rer 9legel, 5Haritäten für§ 9iQturaliencabinet, unb lafjen

i^re überfrü^e ßcitigung gmar betounbern, aber oft au(^ oon benen, bie

15 fte beförberten, im ®runb bereuen.

SSeil am 6nbe ber ganje ©ebrauc^ bed 6rfenntnt§DermögenS gu

feiner eigenen Seförberung felbft im t^eoretifd)en @rfenntnif)e bo(^ ber

S?ernunft bebarf, roeldje bie 3Regel giebt, nad) roeldjer eS allein beförbert

werben fann: fo fann man ben Änfprud), ben bie SSernunft an baffelbc

ma(^t, in bie brei f^ragen gufammenfaffen, meld)e nad) ben brei ^acultäten

beffelben geftettt ftnb:

»a« mill id)? (fragt ber SSerftanb)')

SBorauf fommtd an? (fragt bie Urti^eildfraft)

SBa« fommt l)erau«? (fragt bie S3emunft.)

5)ie Äöpfe ftnb in ber ^ö^igfeit ber SSeantwortung afler biefer brei

fragen fe^r oerfdjieben. — SDie erfte erforbert nur einen flaren Äopf, ftc^

felbft i^u Derftel)en; unb biefe 5Raturgabe ift bei einiger Gultur stemlic^

gemein; oorne^mlid) menn man barauf aufmerffam macl^t. — S)ie gmeite

treffenb ;^u beantworten, ift weit feltener; benn e« bieten ftcft üielerlei Arten

ber SBeftimmung be« oorliegenben 33egrif|« unb ber ft^einbaren Äuflöfung

ber Slufgabe bar: meldje ift nun bie einzige, bie biefer genau angemeffen

*) S)o« IBoUrn totrb l)irr bIo4 im tb^oretifd^fn @inn orrflanben: f&ai loiQ

idf all toabr bebaupten?
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ifl (j. S3. in ^roccffen ober im 33c0tnnen gcmiffer ^anblungSpIanc ;\u

bemfclben ßroecf)? .^ieju gicbt e8 ein Talent ber auäroaf)l beö in einem

gemiffcn %a\it gerabc ßutreffenben (iudicium discretivum), meldjeS fet)r

emünjdjt, aber aud) je^r feiten ift. 55er aboocat, ber mit Diel ©rünben

angezogen fommt, bie feine SÖe^auptung beroä^ren foQen, erf(!^mert bem »

9flid)ter je^r feine ©enteng, ©eil er felbft nur ^erumtoppt; meife er aber

nad) ber erfldrung beffen, ma« er Witt, ben ^unft ju treffen (benn ber ift

nur ein einziger), worauf e« anfommt, fo ift e« furj abgemacl^t, unb ber

©prud) ber SSernunft folgt oon felbft.

2)er Sßerftanb ift pofttio unb oertreibt bie ^infternife ber Unttiffen« lo

l^eit — bie Urt^eilSfraft me^r negatio ju SSer^ütung ber 3rrtl)ümer au8

bem bdmmernben Sichte, barin bie ©egenftönbe erfd)einen. — 2)ie SSer»

nunft oerftopft bie Duefle ber ^trtl^ümcr (bie S3orurt^eile) unb fid)ert

^iemit ben 3Serftanb burc^ bie Allgemeinheit ber^rlncipien. Sü(^er=

gcle^rfamfeit Dermel)rt jmar bie itenntniffe, aber erroettert nic^t ben 33e= w
griff unb bie einftdjt, roo nidjt 3?ernunft ba^u fommt. ©iefc ift aber

nod) Dom SSernünfteln, bem @piel mit blofeen SSerfudjen im ®ebraud)e

ber SSernunft o^ne ein ®efe^ berfelben, unterfdjieben. 2Benn bie ^^ragc

ift, ob xii ©efpenfter glauben foll, fo fann id) über bie ÜWöglic^teit ber»

felben auf allerlei Art oernunfteln; aber bie 3S er nunft oerbietet, 20

abergldubifd), b. i. ol^nc ein ^rincip ber ©rflörung be« ^^önomenS
nac^ erfa^rungSgefe^en, bie ^öglic^feit beffclben anjune^men.

2)urd) bie grofee 9Serfd)ieben^eit ber 5?öpfe, in ber Art mie fie eben

biefelben ©egenftdnbe, imgleidjen fid) untereinanber anfe^en, burd) baS

SReiben berfelben an einanber unb bie ä^crbinbung berfelben fomo^l al§ «i

i^re 2;rennung bewirft bie 5iatur ein fe^enSmürbigeä Sc^aufpiel auf ber

SBü^ne ber 33eobad)ter unb 2)enfer Don unenblic^ oerfc^iebener 2lrt. §ür

bie i^laffe ber 25enfer fönnen folgenbe 3Ka;cimen (bie als gur SBeiS^eit

fü^renb bereits oben errod^nt worben) ju unmanbelbaren ©eboten ge=

mad)t roerben: 30

1) 6elbft benfen.

2) @id) (in ber ?Kittl^eilung mit 5Wenfc^en-) in bie ©teile febeS 21 n«

beren gu benfen.

3) 3eberjeit mit fic^ felbft einftimmig ju benfen.

2)aS erfte ^rincip ift negatio (nullius addictus iurare in verba Ma- ss

gistri), bas ber gmangSfreien; boS groeite pofitio, ber liberalen, fi(^

ben ^Begriffen Ruberer bequemenben; baS britte ber confequenten (folge»
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redeten) 2)enfung«art; t>on beren jeber, no(ft me^r aber Doni^rem ©cgen*

t^etl bie Slnt^ropologie Seijpiele auffteßen fann.

3)ie widitigftc 9^cDolution in bem 3nncrn be8 2Renjc^en ift: „bcr

Xn<^ang befjelben aud feiner felb[tDer{d)ulbeten Unmünbigfeit" @tatt

6 befjen, baB bid ba^in anbere für i^n backten unb er blod nad)a^mte ober

am ©ängelbanbe fid) leiten lieg, nagt er eS je^t, mit eigenen ^ügen auf

bem iBoben ber (Srfa^rung, loenn gleich noc^ macfelnb, fort^ufcl^reiten.



2)a^ ®efu^l ber ßuft unb Untuft

@int^eilung.

l)2)ie finnlid)e, 2) bie intellectuelle Suft. 2)ie crfterc cnt»

»Dcber A) bur(^ ben @inn (baS Serßnügen), ober B) burc^ bic ßinbiU s

bungSfroft (ber ©ejdjmacf); bicäroeite (ndmlid) intellectuelle) entnjeber

a) bur(^ barfteübare Segriffe ober b) burd) 3^cc"» unb fo wirb

auc^ baS ©egent^eil, bie Unluft oorgefteHt.

SSon ber finnlic^en ßuft.

A. 10

SSom ©efü^l für baö 2lngenel)me ober ber finnlidjen 2uft

in ber ©mpfinbung eineS ©egenftanbe«.

§ 60. SSergnügen ift eine 2u[t burc^ ben «Sinn, unb roaiS biejen

bcluftigt, Reifet angenehm, ©(i^mcrj ift bie Unluft burd) ben (Sinn,

unb moiS jenen ^eroorbringt, ift unangenehm.— Sie finb einanber i&

nic^t toie ßrroerb unb 9J?angel (+ unb 0), fonbern »ie (Srroerb unb SSer»

luft (+unb —), b. i. eineö bem anberen nic^t bloS als ®egent^eil(con-

tradictorie 8. logice oppositum), fonbern aud) qI& SBiberfpiel (contrarie

8. realiter oppositum) entgegengefe^t. 2)ic Sluöbrüdc üon bem, maS

gefällt ober miBfällt, unb bem, rooS bajroifc^en ift, bem ©leidjgül* »
tigen, ftnb ju weit; benn fie fönnen auc^ aufö ^nteflectucUe ge^en: roo

fie bann mit SSergnügen unb Sc^merj nid^t jufammentreffen mürben.

3Kon fann biefe @efüt)le auc^ burc^ bie Birfung erfldren, bU ber
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empfinbung unfercS ßuftanbc« auf bo« ©cmütt) madjt. SSBaS unmittcl«

bar (burd) bcn Sinn) mi(^ antreibt meinen 3«ftanb ju öerlajfen (au8

ibm l)erau8^ugeben): ift mir unangenehm — eö jdjmerjt mid^; mad

eben fo mid) antreibt, i^n ju ert/alten (in i^m ju bleiben): ift mir an»

» gene!)m, e« üergnügt mid). 2Sir finb aber unauf^altfam im Strome ber

Seit unb bem bamit oerbunbenen SBed)jel ber ©mpfinbungen tortgetüI)rt.

Cb nun gleid) ba« sBerlafjen be« einen ßeitpunftS unb baS Eintreten in

ben anberen ein unb berfelbe äct (beS 2Be(:bMS) U*» fo ift bod) in unferem

©ebanfen unb bem SBeioufetfein biefe« SBed)fclS eine S^itfolge; bem 95er»

10 ^dltniB ber Urfadje unb SBirfung gemäß. — 6S fragt ftd) nun: ob ba§

93eu)ufetfein be« SSerlaffenö be« gegenmärtigen SuftanbeS, ober ob ber

fJrofpect beS Eintretens in einen fünftigen in unS bie ßmpfinbung be«

i^Sergnügenä erroede. '^m erften %aW. ift ta^ SSergnügen nichts anbcrä al«

Aufhebung eine« ©djmerje« unb etwa« ^^egatioe« ; im jroeiten mürbe e«

15 iBorempfinbung einer anne^mlic^feit, alfo SBermebrung be«3uftani>fS ^"

2uft, milbin etwa« ^ojitioeS fein. 6« Idfet fid) aber aud) fd)on jum 25or»

au« errat^en, baß ba« erftere aüein ftatt finben roerbe; benn bie ^txt

fdjleppt unö Dom gegenroörttgen jum fünftigen (nid)t umgefe^rt), unb bafe

mir ^uerft genötbigt werben au« bem gegenroörtigen berauSjugeben, un«

s» beftimmt in meltben anberen mir treten werben, nur fo baß er bod) ein

anberer ift, ba« fann aflein bie Urfad)e be« angenehmen @efüi)l« fein.

SBergnügen ift ba§ ®efübl ber Seförberung; @(^merj ba« einer ^in«

bernife be« geben«, i^eben aber (be« Jbic*) Ut wie Qud) fd)on bie lÄrgte

ongemerft baben, ein continuirlid)e« ©piel be« 2lntagoni«mu« oon beiben.

• aifo mufeoor febemSSergnügen ber 6d)meri\ oor^erge^en;

ber 6d)mer3 ift immer ta& crfte. ^enn ma« mürbe au« einer continuir»

lid)en SÖeförberung ber 8eben«fraft, bie über einen geroiffen @rab fid) bod)

nid)t fteigern Idfet, anber« folgen al« ein fdjueUer Job Dor §reube?

9ud) fann fein 93ergnägen unmittelbar auf ba«anbere

so folgen; fonbern j^mifd)en einem unb bem anberen mu^ fid) ber @d)mer)

einfinben. €« finb fleine Hemmungen ber 8eben«fraft mit bai^roifd)en

gemengten Seförberungen berjelben, roeld)e ben ßuftanb ber ©efunöb^it

au«mad)en, ben mir irrigermeife für ein continuirlid) gefül)ltc« SBoblbe»

finben galten; ba er bod) nur au« rudmeife (mit immer baAtDifd)en ein«

s6 tretenbem (sd)merO einanber folgenben ongenebmen ®efüt)len befielt.

3)er 6d)merj ift ber 6tad)el ber ^bötigfeit, unb in biefer füt)lcn mir

aüererft unfer geben; o^ne biefen mürbe Heblofigfeit eintreten.
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S)ie @(!^mergen, bie langjam oergeljen (tote ha^ aUmdl^lige

©encfen oon einer itronf^eit ober ber langfame SBiebcrermerb eines Der«

lernen Kapitals), ^obcn fein lebhaftes SSergnügen gur Solge,

toeil ber Übergang unmerflic^ i[t. — 2)icfe 6d^c bes ©rofen SSeri unter»

f(^reibe ic^ mit DoUer Überzeugung. »

@rlduterung burd^ S3eifpiele.

SBarum ift boö 6piel (Dornel^mlid) um ®elb) fo anjiel^enb unb,

wenn eS nic^t gar gu eigennü^ig i[t, bie be[te ßcrftreuung unb 6rt)oIung

nac^ einer langen Slnftrengung ber ©ebanfen; bcnn burc^ üiidjtst^un er»

ftolt man fid) nur langjam? SBeil eS ber ßuftanb eineä unablöfftg med)« lo

jelnben ^ürd)tenS unb ^offenö i[t. 2)ie Slbenbma^lgeit nac^ bemfelben

jc^mecft unb befommt auc^ beffer. — SBoburd) jtnb iSd) auf p tele (e8

mögen Jrouer« ober 2uft|piele fein) fo anlocfenb? 2Beil in allen gemiffe

©djmierigfeiten — iHngftlidjfeit unb SSerlegen^eit jmifdjen Hoffnung unb

i^reube — eintreten unb fo baS ©piel einanber roibriger Slffccten beim i»

6d)luffe beS 6tücf§ bem 3ufct)auer Seförberung beö SebenS ift, inbem e§

i^n innerlid) in 5J?otion oerfe^t l^at. — SBarum fcl)liefet ein ßiebeSroman

mit ber 2rauung, unb toeömegen ift ein i^m angetjdngter ©upplement»

23anb (roie im i^idbing), ber i^n oon ber ^anb eine« ©tümperS nocft in

ber e^e fortfe^t, mibrig unb abgefc^marff? SBeil ßiferfudjt, alSSdjmerg 20

ber SBerliebten gn)ifct)en i^re ^reuben unb Hoffnungen, or ber ©l^e SBürge

für ben ßefer, in ber @^e aber ©ift ift; benn um in ber JRomanenfprac^e

gu reben, ift „baS 6nbe ber 2iebcöfd)mergen gugleid) ta^ 6nbe ber 2iebe"

(oerfte^t fid) mit iUffect). — 2Barum ift Arbeit bie befte 2lrt fein ßcben

ju geniefeenV Seil fte befc^roerlidie (an ftd) unangenehme unb nur burc^ 25

ben ©rfolg ergöfeenbe) Sefd)dftigung ift, unb bie 3fiuf)e burdj baS blofee

Jiserfc^minben einer langen 33e|(fttt)erbe gur fühlbaren £uft, bem ^ro^fein,

ffiirb; ha fie fonft nidjtö ®eniefebare§ fein mürbe. 2)er S^obacf (er

merbe geraucht ober gefdjnupft) ift jundd)ft mit einer unangenel)men Qm-

pfinbung oerbunben. 2lber gerabe baburd), ta^ bie 9iatur (burc^ Slbfonbe« »0

rung eineö @d)leimä ber ©aumen ober ber i)iafe) biefen ©c^merj augen=

blirflid) aufgebt, wirb er (oorne^mlid^ ber erftere) ju einer 2lrt oon ®efetl=

fc^aft burd^ Unterhaltung unb immer neue ßrmccfung ber ©mpfinbungen

unb felbft ber ©ebanfen; menn biefe gleid) Ijiebei nur l^erumfdjroeifenb

fiub. — ®en enblid) auc^ fein pojttioer ©d^merg jur 3:l)dtigfeit anreijt, 35
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bcn airb aflenfaüS ein ncgatioer, bie lange SBeile, als 2eere an (5m=

pfinbung, bie bcr an ben ©ec^fel berfclbcn geroöljntc 5Ken|c^ in [\ii ma^r^

nimmt, inbcm er bcn iJebcnetricb boc^ roomit auöi^ufüllen bej'trcbt i[t, o[t

bermafeen afficiren, ta^ er e^er etniaS ju feinem Sdjaben, alä gar nichts

• ^u t^un fic^ angetrieben fü^lt.

SSon ber langen ©eile unb bem ^urjmeil.

§ 61. ©ein Beben füllen, fic^ oergnügen, i[t aljo nic^t« anberS al8:

jt(i^ continuirlid) getrieben füllen, au§ bem gegenroärtigcn Suftanbe ^er«

anigugd^en (ber aljo ein eben fo oft mieberfommenber @ct)merj jein mu^).

» ^ierau« erfldrt fid) auc^ bie brücfenbe, ja ängftlic^e 23efd)merlid)feit bcr

langen Seile für aUe, mclt^c auf i^r Heben unb auf bie 3cit aufmerffam

ftnb (cultiDirte ÜKcnfc^cn).*) 2!)ie|cr 2)ru(f ober antrieb, jeben 3citpunft,

barin mir ftnb, gu ocrlaffcn unb in bcn folgenben überzugeben, ift accele=

rircnb unb fann bis jur 6ntf(t)lie§ung mad)fen, feinem Heben ein 6nbe gu

15 madjen, roeil bcr üppige 2Kenfct) bcn ®cnufe aller 2lrt Dcrfudjt ^at, unb

feiner für i^n mel)r neu ift; mic man in ^ax'xi pom 2orb 5)iorbaunt fagtc:

„Die öngldnbcr crl)enfen ftc^, um fid) bie ß^it ju paffiren." 2)ic

in ftd) roa^rgenommene Heere an (Smpfinbungen erregt ein®raucn (horror

vacui) unb gleid)fam ba« 33orgefü^l cincS langfamen -iobcö, bcr für pein»

20 li(^cr gehalten mirb, als menn baS €(^i(!fal ben HebeuSfaben fc^neü

abreißt.

hieraus erflört ftc^ auc^, roarum B^itDcrfürjungeu mit SSergnügen

für einerlei genommen roerben: roeil, je fdjncllcr roir über bie 3fit öJeg=

tommen, roir un0 befto crquidter füllen; roieeine ®cfcllf(^aft, bie fid) auf

ai einer Huftreife im SBagen brei Stunben lang mit ©cfprdc^cn roo^l unter*

•) *Der (Saratbe ift burd) ffiiif angeborne Sfblofigfett Don biefcr 8«f(^n>frli(^feit

frri. Qr fann ftuiibenlong mit ffincr ?lnflclrutf)« ft^en, obnc ctroo« ju fanßen; bie

©«banfenlofigffit ift ein ^jQngclbe0 3ta(^el«b<r lb»^<i9f«t, bcr immer einen Sd)merj

b«i ftdb fübrtr u"b beffen jener überboben ift. — Unjere Veferoelt ooa oerfeinerteni

» Cit\^ma(l m'ttb burd) epbemerijdje 3(t)riften immer im '^Ippetit, felbft im ^ei|f)ungrr

^ur ^eferei (eine ^rt Don 9{i(^tdtbun} erbalten, nic^t um fid) ju cultit)iren, fonberii

ju genießen; fo ba§ bie Jlöpfe babei immer leer bleiben unb feine Überfättigung

ju beforgen ift; inbem fte iljrem gefd)äftigen '2)iügiggange ben Kuftrtd) einer Arbeit

lieben unb ficb '" bemfelben einen rofirbigen S'itoufwonb oorfpiegeln, ber bod) um

u nid)t4 beffer ift alt jener, n)eld)eu bai Sou^nol ^'^ Suru< unb ber^DJobcn

bem publicum anbietet.
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galten ^ot, beim Sluöfteigen, iDcnn einer öon i^nen na^ bcr U^r fielet,

frö^lic^ fagt: „2öo ift bic 3eit geblieben!" ober: „53i>ie furj t[t unS bie ßcit

geworben!" 2)a im ©egent^eil, roenn bie2lufmerffamfeit auf bießcit nidjt

^ufmerffamfeitauf einen @d^merj, über ben mv tDeg;\ujein unS beftreben,

Jonbern auf ein SSergnügen roare, man roie billig [eben SSerluft ber Seit »

bebauren aürbe. — Unterrebungen, bie roenig SBec^jel ber 2?or[teUungen

enthalten, ^ei^en langmeilig, eben ^iemit aud) befc^werlid^, unb ein

furjroeiliger ^ann wirb, wenn gleich nic^t für einen midjtigen, bo(^

für einen angenehmen üKann gehalten, ber, fobalb er nur inS 3i»nmer

tritt, gleich aQcr 2Ritgäfte ®ejtd)ter erweitert, mie burc^ ein gro^[ein me« lo

gen Befreiung üon einer SSefdjroerbe.

2Bie i[t aber baS ^bönooien ju erflären, ta^ ein ^enfd), ber fic^

ben größten 3:^eil feinet SebenS ^inburd) mit langer SBeile gequält l^at,

|o bafe il^m jeber 2:ag lang rourbe, boc^ am ßnbe beä 2cbenS über bie

^^ürje beS £eben§ flagt? — 3)ie Urjac^e bieoon ift in ber Slnalogie mit »
einer d^nlic^en Seobadjtung ju fuc^en: rootjer bie beutfd)en (nid)t ge=

meffenen ober mit 3Keilenseigcr mie bie rujjtfdjen SBerfte oerfe^enen) ^ei=

len je nd^er gur ^auptftabt (j. 23. SBerlin), immer befto fleinef, je

weiter aber Oaoon (in Sommern), befto größer »erben; ndmlic^ bie

§üll'c ber gefel)enen ©egenftdnbe (^Dörfer unb 2anb^dufer) bewirft in 20

ber ©rinnerung ben tdujc^cnben @c^lufe auf einen grofeen jurücfgelegten

vRaum, folglich aud^ auf eine längere baju erforberlic^ gewefeneßcit; ta^

2ecre aber im Unteren %a\i wenig Erinnerung be<^ ©cfe^enen unb alfo

ben ©C^lufe auf einen fürjeren 2Beg unb folglid) tür^^ere ßeit, al§ fic^ nad)

ber Ul^r ergeben würbe. ©ben fo wirb bie ^enge ber Sibfdjnitte, 25

bie ben legten 2t)eil beä 2ebenS mit mannigfaltigen Derdnberten Slrbeiten

auöjeidjnen, bem ^Iten bie 6inbilbung oon einer längeren jurücfgelegten

ÖebenSjeit erregen, als er nad) ber 3q^I ber Sa^re geglaubt ^atte, unb

ta^ Sluöfüflen ber 3«t burc^ planmäßig fortfc^reitenbe Sejci^üftigungen,

bic einen großen beabjiditigten Qwtd jur Solge ^aben (vitam extendere so

factis), ift bai ein^^ige ftd^ere ÜJ?ittel feines Seben« frei) unb babei bod)

aud) lebenöfatt ju werben. „3e mel)r bu gebac^t.-je me^r bu getrau l^aft,

befto länger ^aft bu (felbft in beiner eigenen ©inbilbung) gelebt."

(Sin folc^er SBefc^lufe beS SebenS gefd)ie^t nun mit ßufriebenbeit.

2Bie fte^t eS aber mit ber ßufrieben^eit (acquiescentia) wd^renb 35

bem Seben? — ©ie ift bem 3J?enf(^en unerreid^bar: weber in moralifcber

(mit ft(^ felbft im SBo^loer^alten aufrieben ju fein) noc^ in pragmatifc^er
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^infi(f)t (mit fctnein SSo^lbcfinben, loaö er ftd) burd) ®efd)i(fli(J)fcit unb

ÄluQ^eit ju Derf(t)affcn bcnft). 2)ie -Katur ^at ben ©(^rnerj jum ©tadjcl

ber ^^dtigfeit in i^n gelegt, bem er ntc^t entgegen fann, um immer gum

33ef|ern fortjuft^reiten, unb au(^ im legten Slugenblirfe be« £eben« ift bie

» 3ufnebenl)ett mit bem legten Slbjc^nitte beffelben nur comparatio (t^eild

inbem mir uns mit bem 2oofe Ruberer, tt)eiU aud) mit unö jelbft uerglei«

d)en) jo ju nennen; nie aber ift jie rein unb DoUftdnbi^. — '^m Seben

(abjolut) aufrieben ju jein, märe t^atlofe Sliu^e unb ©tidftanb ber ^rieb^

febern, ober Slbftumpfung ber ßmpfinbungen unb ber bomit üerfnüpften

10 i^dtigfeit. ßine jolc^e ober tonn eben fo roenig mit bem inteüectueüen

geben be§ Wenfdjen guJQmmen beftc^en, als ber gtiUftonb beS .^erjenS

in einem tljierifc^en jlörper, auf ben, roenn nic^t (burc^ ben 8^merg) ein

neuer anreij ergebt, unüermeiblid) ber Job folgt.

anmerfung. 3n biejem abjdjnitte foUte nun aud) oon affecten,

15 qI§ ®ctül)len berguft unb Unluft, bie bie €cl)ranfen ber inneren i^teilieit

im ÜRenjdjcn überjc^reiten, ge^anbelt »erben. Slüein ha biefe mit ben

Seibenjc^aften, iseld^e in einem anberen ^bfc^nitte, ndmlic^ bem beS

23ege^rung§DermögenS, Dorfommen, oft oermengt ju merben pflegen unb

bo(^ Quc^ bamit in naljer SSermanbtfdjaft fielen: fo merbe id^ i^re ßrörte«

ao rung bei (Gelegenheit biefeS britten Slbfc^nitteS Dornet)men.

§ 62. 4)flbituell gur Srö^lid)feit geftimmt gu fein, ift groar me^ren=

t^eilS eine Jempcramentöeigenfdjaft, fann ober au(^ oft eine SBirfung

Don ©runbfd^en fein; mie ßpifurS oon anberen fo genanntes unb ba*

mm Derfd)rieeneS SBo^lluftSprincip, maS eigentlid) ba^ ftetS frö^-

ts l i (!b e ^ e r j beS SBeifen bebeutcn foüte. — ® l e i d) m ü t ^ i g ift ber, roeldjer

fi(!^ meber erfreut noc^ betrübt, unb Don bem, ber gegen bie 3ufQflc beS

gebend gletdigültig, mithin oon ftumpfem ®efül)l ift, fe^r unterfd)ie*

ben. — 93on ber ®leid)müt^igfeit unterfd)eibet fid) bie launif(^e8inneS«

ort (Dermutt)lid) i)at fie anfänglich lunatifd) ge^ei^en), n}eld)e eine ^iSpo«

so jition ju Slnmanblungen eines SubjectS ^ur $reube ober Jraurigfeit ift,

Don benen biefeS fid) felbft feinen ®runb angeben fann, unb bie Dorne^m>

lid) ben ^t)pod)onbriften anfängt. @ie ift oon bem launid)ten Talent

(eines Butler ober Sterne) ganj unterfd)ieben, meld)eS burd) bie abfid)t'

lid)«Derfet)rte Stellung, in bie ber mi^ige i^opf bie ®egenftänbe fe^t

«5 (gleid)fam fte auf ben Äopf ftellt), mit fd)alfl)after ©infalt bem Bul)ft«r

ober gefer baS iicrgnügen mad)t, fie felbft juredjt ju fteHen.— ©mpfinb«
famf eit ift jener ®leid)miit^igfeit nidjt entgegen. iDenn fte ift ein SSer»
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mögen unb eine ©tdrfe, ben 3uf*flnb foiDO^l ber Suft alSUnluft juju»

loffen, ober Qud) Dom ®cmüt^ abju^alten, unb t)Qt alfo eine SBat)!. 2)q«

gegen i[t ßmpfinbelei eine ©c^madje, burd) 3:i)eilne!)munfl an an*

berer i^rem 3u[tanbe, bie gleidjfam auf bem Organ beS ©mpfinbelnben

nac^ ^Belieben jpielen fönnen, fid) auif roiber SBiQen afficiren ju lafjen. »

2)ie erftere tft männlid): benn ber ÜKann, mcld^er einem ffieibe ober Äinbe

23e[d)n)erli(l)feiten ober @d)merii erfporen roifl, mu§ \o Diel feineä ©efü^l

^aben, als nöt^ig ift, um anberer i^re ßmpfinbung nit^t nod) feiner

(5tdrfe, jonbern i^rer «Sdjroddje j^u beurt^eilen, unb bie ßartl)eit

feiner ßmpfinbung ift jur ©rofemut^ not^menbig. 2)Qgegen ift bie t^at= lo

leere Sl^eilne^mung feinet ©efü^lS, fqmpat^etifd) gu anberer i^ren ®e»

füllen ba§ feine mittönen unb ftc^ fo bloö leibenb afficiren ju laffen,

löppifc^ unb finbifc^. — 60 fann unb foflte eö ^römmigfeit in guter

Saune geben; fo fann unb foU man befdjroerlidje, aber not^roenbige Slrbeit

in guter Saune Derric^ten; ja felbft fterben in guter Saune: benn alleS 1*

biefeä Derliert feinen SBert^ baburc^, ta^ eö in übler Saune unb mürri=

fc^er Stimmung begangen ober erlitten mirb.

SSon bem 6(t)merj, über bem man Dorfe^li(!^ alö einem, ber nie anberS

al« mit bem Sebcn aufl^ören foü, brütet, fagt man, ba^ jemanb fid) etroaS

(ein Übel) ju ®emüt^c jie^e. — ÜKan mufe fid) aber ni(!^t8 gu ©emüt^e »
sieben; benn roaS fid) ni(^t änbern Idfet, mufe au§ bem ©inn gcfc^lagen

werben: weil e§ Unfinn rodre, baä ®ef(^e^ene ungefc^e^en machen ju

ttollen. 6ic^ felbft beffern ge^t n)ot)l an unb ift aud) ^flidjt; an bem

aber, mag fd)on aufeer meiner ©emalt ift, noc^ beffern ju toollen, ift un=

gereimt. Slber etmaS ju^erjen nehmen, roorunter jeber gute SRatl) »
ober Se^re oerftanben roirb, bie man fic^ angelegen ^u fein ben feften

i^orfa^ fafet, ift eine überlegte ®ebanfenrid)tung, feinen SBiQen mit gc-

nugfam ftarfem ®efü^l pr Slu^übung beffelben j^u oerfnüpfen. — 2)ie

Sufee beS ©elbftpeinigerö ftatt ber fdjnelleu 5öerroenbung feiner ®e=

ftnnung auf einen befferen SebenSroanbel ift rein oerlorene ^D^iülje unb so

^at nod) n)ol)l bie fd)limme i^olge, bloö baburc^ (burd) bie 9^euc) fein

6d)ulbrcgifter für getilgt gu galten unb fo ftc^ bie-üernünftiger SBeife je^t

noc^ gu oerboppelnbe SBeftrebung gum SBefferen gu erfparen.

§ 63. 6ine 2lrt fid) ju oergnügen ift gugleid) Gultur: ndmlid) 2Ber=

gröfeerung ber gd^igfeit no(^ mel)r SSergnügen biefer 3lrt gu genießen; 35

bergleic^en ba^ mit 2Bifienfd)aften unb fd)önen fünften ift. (Sine an=

bcre 8lrt aber ift abnu^ung: toeld^e unS beS ferneren ©enuffeS immer
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iDenigeT fo^ig mac^t. Huf toeldiem SBege man ober aud) immer ^ergnü«

gen fuc^en mag: fo ifi ed, mie bereits oben gefagt, eine ^auptma;rime, ti

fid) fo i^u^umeffen, ba§ man nod) immer bamit fteigen fann; benn bamit

gefättigt ^u jcin, bewirft benjenigen efelnben Buf^Qnb, ber bem oermö^n*

«ten 3Renf(J)en tai Heben felbft jur 2aft madjt unb Seiber unter bem

5iamen ber S?apcur5 Der3e^rt. Sungci^ 3J?enf(I)! (ic^ n)ieberf)ole e§)

gewinne bie Arbeit lieb; oerfagc bir SSergnügen, nidjt um i^nen gu ent»

fagen, fonbern fo Diel ald möglich immer nur im ^rofpect gu behalten!

Stumpfe bie 6mpfänglid)feit für biefclbe nidjt burc^®enufe frü^jeitig ab!

M JDie JReife bc5 aiterS, meldje bie (5ntbel)rung eineä jeben p^qfifdjen ®e=

nuffe« nie bebauren lä§t, roirb felbft in biefer Aufopferung bir ein (Kapital

»on 3ufrieben^eit jufic^ern, meldjeS oom 3"?^^ ober bem 5iaturgefe^ un«

abhängig ift.

§ 64. 3Bir urt^eilen aber andi über Vergnügen unb ©c^mer^ bur(^

15 ein l)ö^ er es Wohlgefallen ober 5Kifefallen an unS felbft (ndmli(!ö ba«

moralif(^e): ob mir unS bemfelben meigern ober überlaffen follen.

1) 2)er ©egenftanb fann angenehm fein, aber ha^ SSergnügen an

bemfelben mißfallen. £)a^er ber StuSbrucfoon einer bitteren $reube.
— 3)er, welcher in mi&li(!)cn ©lücfSumftanben ift unb nun feine Altern

» ober einen mürbigcn unb roo^lt^dtigen ^Inoerroanbten beerbt, fann nicl)t

Dermeiben fid) über i^r Abfterben gu freuen; aber aud) nic^t, ftd) biefe

§reubc ju oerroeifen. 6ben ba§ gefd)iel)t im ©emüt^e eines SlbiunctS,

ber einem oon i^m oere^rten Vorgänger mit unge^eud)elter ^raurigfeit

im Seid)enbegdngniffe folgt.

« 2) 3)er ©egenftanb fann unangenehm fein; aber ber €d)merj
über i^n gefällt. 3)a^er ber auSbrucf füfeer ©c^merj: g. 33. einer

fonft tDot)lt)abenb t)interlaffenen äBittme, bie ^d) nid)t »iQ troften laffen;

meiere« oft ungebül)rlid)era)eife für 2lffectation ausgelegt wirb.

dagegen fann baS Vergnügen überbem nod) gefaQen, nömli^ ba*

ao burc^ ba§ ber ^enfc^ an fold)en (^egenftdnben, mit benen |ld) 3U befc^df«

tigen i^m Qf^xt mad)t, ein Vergnügen finbct: j. fß. bie Untert)altung mit

fd)5nen 5^ünften ftatt beS blo§en @tnnengenuffeS unb baju nod) baS

So^lgefaQen baran, ba^ er (als ein feiner ^ann) eines fold)en ^^ergnü*

genS t&^ig ift. — eben fo fann ber @(^mer^ eines 072enfd)en obenein it)m

» nod) mifefaHen. ^tttx .^afe eines Seleibigten ift ©(^merj; aber ber ®ot)U

benfenbe fann boc^ nic^t umt)in, es ft(^ ^u oermeifen, ba§ felbft nad) ber

®enugt^uung er nod) immer einen (^roQ gegen t^n übrig be^dlt.
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§.65. SSergnüflcn, waö man felbft (gefe^mdBifl) crroirbt, loirbwr»

boppelt gefüt)lt; einmal als ©etcinn unb bann noc^ obenein ald SSer-

bienft (bic innere 3ured)nung felbft Urheber beffelben ju fein). — @r=

arbeitete« ®elb oergnügt, menigftenö bauer^after, al4 im ©lüctöfpiel

gewonnenes, unb menn man auc^ über bad SlQgemeinfc^äblic^e berSotterie »

wegfielt, fo liegt bod) im ©eroinn burd^ biefelbe etroaö, beffen fid^ein xooliU

benfenber 2Renfct) fdjämen mufe. — (5in Übel, baran eine frembe Urfadjc

fcl^ulb ift, fdjmerjt; aber woran man felbft f(t)ulb ift, betrübt unb fdjlögt

nieber.

2Bie ift eS aber ju erftören ober ju Dereinigen: bafe bei einem Übel, lo

wag femanben Don Ruberen miberfä^rt, ^meierlei ©pradje gefüt)rt roirb?

— @o fagt 3. 29. einer ber geibenben: „3(^ rooüte mic^ jufrieben geben,

toenn xit nur bic minbeftc 6(t)ulb baran ^dtte;" ein So^citer aber: „68

ift mein 3:roft, ba^ id) baran ganj unfc^ulbig bin." — Unfdjulbig leiben

entrüftet: roeil e§ S3eleibigung oon einem Ruberen ift.— @(l)ulbig leiben 15

fdjidgt nieber: meil eS innerer SSorrourf ift. — 2Kan fte^t leidet, bafe Don

jenen beiben ber Breite ber beffere 3Kenfd) fei.

§ 66. @S ift eben nic^t bie lieblid)ftc 33emerfung an 3J?enf(t)en: bafe

i^v SScrgnügen burc^ S3erglci(t)ung mit Ruberer i^rem ©djmerj er^ö^t,

ber eigene tSc^merj aber burc^ bie SScrgleic^ung mit Slnberer d^nlit^en 20

ober nod^ größeren Seiben oerminbert mirb. 3!)iefe 2Birfung ift aber bloS

pfqd)ologifc^ (nad) bem 6a^e beS ßontrafteS: opposita iuxta se posita

magis elucescunt) unb ^at feine Sejie^ung aufö ^Roralifd^e: etma 2ln«

beren ßeiben gu ©ünfdjen, bamit man bie Sel^aglic^feit feines eigenen 3"*

ftanbeS befto inniglicher füllen möge. Wan leibet Dermittelft ber ßin» 25

bilbungSfraft mit bem Slnberen mit (fo wie, menn man iemanbcn, aus

bem ©leidjgemit^t gefommen, bem gallen nal^e fielet, man unmiHfürlit^

unb oergeblid) ftc^ auf bie ©egenfeitc ^inbeugt, um i^n gleic^fam gerabe

ju ftellen) unb ift uur fro^ in baffelbc ©d)icffal nid)t auc^ Derflod)teii ju

fein.*) 2)a^er Iduft baS S3olf mit heftiger 23egierbe, bie ^infü^rung eines so

^Delinquenten unb beffen Einrichtung anjufe^en, als ju einem «Sc^aufpiel.

2)enn bie ©emüt^Sbemegungen unb ©efü^le, bre ftc^ an feinem ®eftd)t

*) Suave, mari magno turbantibus aequora ventis,

E terra alterius magnum spectare laborem;

Non quia Tcxari quenquam est iucunda voluptas, »5

Sed quibus ipse malis careas quia cemere suave est.

Lucret.
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unb ©etragen dufeern, mirfcn JQmpat^ctij(^ auf bcn 3u|(^Qucr unb hinter»

lüften nac^ ber SScQnQftigung bcffelben bnrd) bie ßinbilbungSfroft (beren

(gtärfcburd) bic ^yeierlidjfcit nod) er^ö^t roirb) bos fanfte, aber bod) ernftc

Öefü^l einer abipannung, meiere ben barauf folgenben SebenSgenufe be[to

« fühlbarer mac^t.

2lud? wenn man feinen Sdjmerj mit anbern möglichen an feiner

eigenen '^erfon oergleic^t, mirb er baburd) boc^ erträglicher. 2)em, toelc^er

ein Sein gebrodjen ^at, !ann man baburc^ fein Unglüct bod) erträgli(!^er

machen, wenn man i^m §eigt, baß eS leicht ^dtte baö ©enirf treffen fönnen.

10 2)aö grünblid)fte unb leidjtefte 33efduftigung§mittel aüer ©c^mer^en

ift ber ©ebanfe, ben mdn einem oernünftigen 2Kenfd)en roo^l anmut^en

fann: bafe baS geben überhaupt, toaö ben ®enufe beffelben betrifft, ber

Don ©lüdöumftdnben ab^dngt, gar feinen eigenen Sert^ unb nur, toai

ben ®ebrau(^ beffelben anlangt, ju meieren Sweben eS gerichtet ift, einen

15 2Bert^ Ijabe, ben nid)t t)a§ ®lücf, fonbern allein bie 2Beiöl)eit bem 5Ken=

fd)en Derfd)affen fann ; ber alfo in feiner ©emalt ift. 2Ber dngftlid) wegen

be« 23erlufted beffelben befümmert ift, wirb beS £ebenS nie frol) werben.

B.

Som®efü^l für baS @(!^öne,

to b. i.

ber t^eiU finnli(^en t^eil« intcllectuellen 8uft in ber reflec»

tirten 9nfd)auung, ober bem ©efc^mad.

§ 67. @ef(^ma(f in ber eigentlidjen S3ebeutung be« 2Bort« ift, wie

fd)on oben gefagt, bie 6igenfd)aft eined Crgand (ber Sunge, be^^ ©aumenS

3» unb beö @d)lunbed), oon gewiffen aufgelöfeten Materien im 6ffen ober

^rinfen fpecififd) afficirt ju werben. 6r ift in feinem ®ebraud)e entweber

bloö ald Unterfd)eibungd' ober aud) ^ugleic^ alö 2Bot)lgefd)ma(! ju

oerfte^en [j. S. ob etwad füB tber bitter fei, ober ob bad ©efoftete (Sü^e

ober 23ittere) angeneljm fei]. 2)er erftere fann atigemeine Übereinftim»

ao mung in ber Art, wie gewiffe ^JJ^aterien ju benennen finb, ber le^tere

aber fann niemals ein allgemeingültige^ Urt^eil abgeben: ba^ ndmlid)

(j. 99. bad Gittere), mad mir angene()m ift, aud) febermann angenef)m

fein werbe, ©er l^Jrunb baoon ift flar: weil 2uft ober Unluft nid)t jum

erfenntniBoermögen in Slnfe^ung ber ^bjecte gehören, fonbern Seftim»
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mungcn be« ©ubjectS jtnb, alfo aufeeren ®cgcn[tänbcn nidjt beigelegt

warben fönnen. — 2)cr 2Bo^lgefct)macf enthält alfo jugleic^ ben Segriff

Don einer Unterf(^eibung burd) SBo^lgefaflen ober 2J?iBfaflen, welche id)

mit ber Siorftellung beS ©egenftonbeä in ber 2BQt)rne^mung ober @in»

bilbung oerbinbe. »

5Run n3irb aber oud^ boS SBort ©cfd^mocf für ein jtnnli(i)e§ S3eur-

tl)eilung§Dermögen genommen, nid^t bloS nad) ber ©inneäempfinbung für

mi(^ felbft, fonbern aud) nad) einer gemiffen 3f?egel ju md^len, bie als für

iebermann geltenb DorgefteÜt mirb. 2)iefe JRegel fann empirifc^ fein,

IDO fie aber aläbann auf feine roa^re SlUgcmein^eit, folglich aud) nic^t auf w
9iotl^B)enbigfeit (e« müjfe im 2Bol)lgefd)macf jebeS Slnberen Urtl)eil mit

bem meinigen übereinftimmen) — Slnfprud) machen fann. @o gilt ndm=

lid) bie ©efc^macföregel in 2lnfet)ung ber ÜKa^^eiten für bie ©eutfc^en,

mit einer @uppe, für (Sngldnber aber, mit berber Äoft anzufangen: »eil

eine burc^ 9iac^a^mung aUmdt)lig öerbreitete ©eroo^nl^eit eS jur SRegel i»

ber Snorbnung einer 2afel gemacht ^at.

aber es giebt aud) einen ^o^lgefd^macf, beffen 9?egel a priori be»

grünbet fein mufe, toeil jte Silo tarnen bigfeit, folglid) auc^ ©ültigfeit für

iebermann qnfünbigt, mie bie Si^orftellung eincS ©egcnftanbeS in S9e«

jie^ung auf baS ®efü^l ber £u[t ober Unluft gu beurt^eilen fei (roo alfo 20

bie Vernunft inge^eim mit im 6piel ift, ob man jmar baS Urt^eil ber»

felben nid)t aus SSernunftprincipien ableiten unb eS barnad) bemeifen

fann); unb bicfen @cfd)macf fönnte man ben oernünftelnbcn gumUn»

terfd^iebe oom empirifcften als bem 6innengefd)macf (jenen gustus re-

flectens, biefen reflexus) nennen. 25

alle ©arftellung feiner eigenen ^erfon ober feiner Äunft mit

©efdjmacf fefet einen gefeUfd)aftlid)en 3u[tönKf^t]^ ^itgut^eilen)

DorauS, ber nid)t immer gefeüig (t^eilnel)menb an ber Suft Slnberer),

fonbern im anfange gemeiniglid) barbarijc^, ungefeQig unb bloB »ett»

cifernb ift. — 3« DöUiger öinfamfeit roirb niemanb fid) fein .^auS fc^müf» so

fen ober auSpu^en; er roirb eS aud) nid)t, gegen bie ©einigen (SBeib unb

Äinber), fonbern nur gegen ^rembe t^un, um ft-d) üort^eil^aft gu geigen.

Sm ®ef d)macf (ber auSroal)l) aber, b. i. in ber dftl)etifd)en Urt^eilSfraft,

ift eS nid)t unmittelbar bie ßmpfinbung (baS Wateriale ber SSorftellung

beS i^egenftanbeS), fonbern mie eS bie freie (probuctioe) ©inbilbungSfraft w
burd) 2)icbtung gufammenpaart, b. i. bie ?^orm, maS baS SBo^lgefaQen

an bemfelben ^eroorbringt: benn nur bie §orm ift eS, maS beS anfpruc^S
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auf eine ungemeine JRegel für bo« ©efü^l ber 8uft fd^ig ift. 3Son ber

©innenempfinbung, bie noc^ 23erjcl)ieben^eit ber8inne8fQl)igfeit berSub«

jecte je^r Dcrj(f)ieben fein fann, barf man eine folc^e aügcmeine 3ftegel nid)t

eriDQrten. — ^on fann alfo ben ©efdjmacf jo erfldren: „©efc^macf ift boö

» SSermögen ber dft^etifcben Urtljeildfraft, allgemeingültig ;\u n3dl)len."

Qx ift Qlfo ein SSermögen ber gefellfc^aftlidjen SSeurt^eilun^

dufeerer ©egenftdnbe in ber ßinbilbungefraft. — ^ier fü^lt baS ®emüt^

feine ^^rei^eit im ©piele ber ßinbilbungen (alfo ber @innli(^fcit); benn

bie 6ocialitdt mit anbern Wenfdjen fe^t ^^reiljcit üorau8, — unb biefe«

10 C^ffül)l ift l'uft. — aber bie 2lllgemeingültigfeit bieferSuft fürjeber»

mann, burd) roeldje bie ©a^l mit ®ef(ftma(f (beS @ct)önen) fid) Don ber

®a^l burc^ bloße Sinnenempfinbung (beS blofe fubjectio ©efaUenben),

b. i. beS 2lngencl)men, unterfcbeibet, fü^rt ben ^öegriff eincS ®eje^eö bei

ftd); benn nur nad) biefem fann bie ®ültigfeit beö fßo^lgefaflenS für ben

1* 23eurtl)eilenben allgemein fein. 2)aS 3?ermögen ber 3?orfteUung be8 81Q=

gemeinen aber ift berSSerftanb. Silfo ift ba§ ©efd)ma(fi?urtt)eil fomo^l

ein dft^etifd)eä, ald ein 2?ctftanbe8urtf)eil, aber in beiber ^Bereinigung

(mitljin ba« Untere nicftt alö rein) gebndjt. — 5)ie 5öeiiril)cilung eines

©egenftanbeS burd) @efd)mac! ift ein Urt^eil über bie ßinftimmung ober

20 ben Söiberftreit ber i5rei^eit im ©piele ber ßinbilbungsfraft unb ber

©efefemdfeigfeit beö SL^erftanbeS unb gel)t alfo nur bie ^^orm (biefe 2}er»

einbarfeit ber SinnenoorfteUungcn) dftljetifd) /^u beurt^eilen, nid)t

^»robucte, in meieren jene roat)rgenommen roirb, l)erDor;\ubringen an; benn

bad märe @enie, beffen aufbraufenbeSebt)aftigfeit burd) bie €ittfamfeit

» beö ®efd)mad8 gemdfeigt unb eingefdjrdnft ;\u roerben oft bebarf.

>id)öul)eit ift allein t)a^, roaö für ben ®efd)mait gel)ört; baSßr«

^abenege^5rt gmar aud) juräft^etifd)en$eurt^eilung, aber nic^t für ben

@efd)ma(f. Slber ed fann unb fotl bie 'l^orftellung bed @rt)abenen bod)

an fid) fd)ön jein; fonft ift fte rau^, barbarifd) unb gejdjmadmibrig.

»0 {gclbft bie 2) arft eilung beS 336fen ober ^dijlid)en (;<. 33. ber l^eftalt beö

perfonificirten $obed bei ^ilton) fann unb mu^ fd)ön fein, menn einmal

ein ®egenftanb dft^etifd) oorgeftellt roerben foU, unb roenn eö aud) ein

Il)erf iteS rodre; benn fonft beroirft fie entroeber Unfd)macfbaftigfeit ober

@fel: roeld)e beibe bod Seftreben entt)alten eine S^orftellung, bie i^um @e*

3« nufe bargeboten roirb, oon f\d) ^u ftofeen, ta l)ingegen £d)önt)eit ben

39egriff ber ßinlabung ^ur innigften l^ereinigung mit bfm (Megenftanbe,

b. t. jum unmittelbaren ©enufe, bei ftd) tül)rt. — Wit bem ftudbrud einer

«ait'l C4t(ft«m. «tcft. VIL lÖ
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f(^önen ©ecle fagt man aflcS, »aS ftd), fie gutn Si^cd ber innerften

S?ercinigung mit i^r ju niadjen, jagen läfet; bcnn ©eclcngröfec unb

©eelcnftdrfc bctrcften bie ÜKQtcrie(bic Bcrfjeiige f^u gciDiffen ßmccfcn)

;

aber bie Seelengute, bie reine i^orm, unter ber aUe 3roecfe ^ii) muffen

Dereinigen laffen unb bie bo^er, wo fte angetroffen wirb, gleict) bem 6ro^ 5

ber i^abeltoelt urfc^öpferifd), aber aud) überirbifd) ift, — biefe

©eelengüte ift bod) ber 2Wittelpunft, um meldjen baS ©efdjmadSurt^eil

aUe feine Urt^eile ber mit ber §rei^eit beS 33erftanbe§ oereinbaren jinn=

li(^en Suft Derfammelt.

Slnmerfung. SBie mag eS boc!^ gefommen fein, \ia^ öorne^mlid^ bie 10

neueren Sprachen baS dft^ctifc^e 23eurt^cilung5Dermögen mit einem 2luS=

brucf (gustus, sapor), ber blo§ auf ein geroiffeö ©innenroertjeug (baS

Snnere beS üKunbe§) unb bie Unterfci^eibung foroo^l al§ bie SBa^l gcniefe»

barer 2)inge burd) baffelbe ^inmeifet, bejeid)net l)aben? — @§ ift feine

Sage, wo ©innlic^feit unb 33erftanb, in einem ©enuffe Dereinigt, fo lange 15

fortgefe^t unb fo oft mit 2Bol)lgefallen n)ieberl)olt werben fönnen, — al8

eine gute 5J?a^ljeit in guter ®efellfd)aft. — 2)ie erftere wirb aber hierbei

nur alö 33el)ifel ber Unterhaltung ber lefeteren angefe^en. 2)er dft^etifci)e

®efd)ma(f beS SBirt^ö geigt fid) nun in ber ®efd)i(fli(^feit allgemeingültig

gu wählen; welches er aber burd) feinen eigenen ©inn nid)t bewerffteüigen 2«

fann: weil feine ®äfte ft(^ Dielleic^t anbere ©peifen ober ©etrdnfe, fcber

nad) feinem ^riDotfinn, auSwdl^len würben, ©r fe^t alfo feine 2Seran»

ftaltung in ber 5Kannigf altigfeit: bafe ndmlic^ für jeben nad) feinem

<&inn einiges angetroffen werbe; wel(!^e§ eine comparatioe 2lDgemein=

gültigfeit abgiebt. S3on feiner ®ef(^i(flid)feit, bie ®äfte felbft gur wec^fel» 25

feitigen allgemeinen Unterhaltung gu wd^len (welt^e aud) wol^l (^efd)ma(f

genannt wirb, eigentlich aber 3?ernunft in i()rer Slnmenbung auf ben ®e*

fc^macf unb Don biefem nod) Derfd)ieben ift), fann in ber gegenwärtigen

»yragc nid)t bie iRebe fein. Unb fo ^at baö Drgangcfü^l burc^ einen be=

fonbern@inn ben Dkmen für ein ibealeS, ndmlic^ einer ftnnlic^'allgemein^ 30

gültigen 2Ba^l überhaupt, ^ergeben fönnen. — ^od) fonberbarer ift eö:

baß bie ®efd)i(fli(^feit ber Erprobung burc^ ben 6inn, ob etwas ein

©egenftanb beS ©enuffeS eines unb beffelben @ubjects (nid)t ob beffen

3Ba^l aßgemeingültig) fei (sapor), fogar gur 23enennung ber SBeiS^eit

(sapientia) l^inaufgefd)roben worben; Dermut^lic^ beSwcgen, weil einun- 35

bebingt notl)wenbiger ßwecf feines ÜberlegenS unb SSerfuc^enS bebarf,
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fonbern unmittelbar gletc^fam burc^ ©c^meden bed 3utrdgli(!^en in bte

Seele fommt.

§ 68. 2)a8 erhabene (sublime) ift bie e^rfurd)terregcnbe ®rofe»

^eit (magnitudo reverenda) bem Umfange ober bem ®rabe na(^, gu bem

» bie Elnnd^erung (um i^m mit feinen 5^räften angemeffen gu fein) ein«

labenb, bie i^furd^t aber, in ber Sergleid^ung mit bemfelben in feiner

eigenen S(I)Qfeung ju oerfdjroinben, jugleic^ abfd)rccfenb ift (g. 23. ber

2)onner über unferem Raupte, ober ein ^ol^e§, roilbeS ©ebirge); mobei,

menn man felbft in @i(^er^eit ift, ©ammlung feiner Äräfte, um bie @r=

10 fdjeinung gu faffen, unb babei Scforgni^, i^re ©röße ni(^t errei(i)en ju

fönnen, SSerrounberung (ein angenebmeS ©efü^l burc^ continuirlic^c

Überroinbung beS ©djmerjenS) erregt mirb.

3)a8 ßrbabene ift groar ba§ ©egengeroidbt, aber nic^t ba^ ®iber=

fpiel Dom 6(^önen: roeil bie ©eftrebung unb ber f8ix\\xii), fic^ ju ber

«6 Raffung (apprehensio) beS ©egenftanbeS gu ergeben, bem ©ubject ein

©efübl feiner eigenen ©röfee unb Jbraft erroecft; aber bie ©ebanfcnoor»

fteüung beffelben in ber Sefdjreibung ober S^arftellung fann unb mufe

immer fc^on fein. 2)enn fonft mirb bie SSermunberung 3lbf d^recfung,

tt)el(^eDonS3etDunberung, als einer SSeurt^eilung, wobei man be§ 23er«

» munbem« nid)t fatt wirb, fe^r unterfd)ieben ift.

2)ie ©roB^eit, bie gmecfmibrig ift (magnitudo monstrosa), ift ba&

Ungeheuere, ^a^er b^ben bie ©djriftfteüer, »eldjc bie meitlduftige

©röfee beS ruffidjen 3Rei(i)S erbeben wollten, e« fc^led)t getroffen, ba^ fie

c8 als ungebcuer betitelten; benn lixmn liegt ein iabel: al5 ob e§ für

» einen einzigen 23e^errf(^er gu grofe fei. — abenteuerlich ift ein

IWenfd), ber ben ^ang l^at, ftd) in 23egebcn^eiten gu oerflec^ten, beren

roa^re ßrgdblung einem SRoman d^nlidb ift.

5)a« erhabene ift alfo groar nidjt ein ©egenftanb für ben ®ef(^mac!,

fonbern für baS ©efübl ber iHübrung; aber bie fünftlidje DarfteÜung

» beffelben in ber 39ef(^reibung unb 23eneibung (bei ^iebenmerfen, parerga)

fann unb foU fc^on fein: weil ed fonft wilb, rau§ unb abfto^enb unb fo

bem ®efd)ma(f gumiber ift.

16*
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^er ©ejc^macf enthält eine Senben^ ^ur duneren

Söcfötberung bcr ^oralitÄt.

§ 69. 5)er ®cjd)inQcf (gleidjfam al8 formaler 6inn) ge^t auf 5Rit»

t^cilung feine« ©efü^lS ber 2uft ober Unluft an anbere unb enttjdlt

eine ßmpfdnglic^feit, burc^ biefe ^ittt)eilung felbft mit ßuft afficirt, ein 6

21^ot)IgefaQen (complacentia) baran gemeinf(t)aftlicl) mit Slnberen (gefeU=

f(^aftli(^) ju empfinben. 9lun ift baS 2Bot)lgefaUen, mag ni(t)t blo« al«

für ba§ empfinbcnbe (Subject, fonbern auc^ für jeben 2lnberen, b. i. al5

allgemeingültig betrachtet werben fann, meil e« iJ^ot^roenbigfeit (biefe«

SBo^lgefaUen«), mithin ein ^rincip beffelben a priori entt)alten mufe, um lo

als ein folc^e« gebadjt roerben f^ü fönnen, ein Wohlgefallen an ber Über»

einftimmung ber 2uft beö ©ubject« mit bem ®efül)l jebe« Ruberen nad)

einem allgemeinen ®efe^, meiere« au« ber allgemeinen ®efe^gcbung be«

Sü^lenben, mittjin au« ber 2?ernunft entfpringen mufe: b. i. bie 2Bal)l

nad) biefem 2Bol)lgefallen fte^t ber iJorm nad) unter bem ^rincip ber is

'ipflid)t. aifo l)at ber ibeale @efd)macf eine Jenbenj jur dufeeren 5Beför»

berung ber Woralitdt. — 5)en Wenfc^en für feine gefetlfd)a|tlid)e 2age

gefittet ju machen, roill ^xoax nid)t gan;^ fo Diel fagen, al« it)n fittlid)»

gut (moralifc^) ju bilben, aber bereitet bod) burd) bie Seftrebung in biefer

Sage anberen rool)^ugefallen (beliebt ober berounbert ju ©erben) ba^u »
oor. — 2luf biefe 2Beife fönnte man ben ®efd)ma(f Woralitdt in ber

dufeeren (^rfc^einung nennen; objroar biefer Slusbrurf, nad) bem 29ud)'

ftaben genommen, einen SBiberfprud) entl)dlt; benn ©efittetfein entt)dlt

boc^ ben 2lnf d)ein ober Slnftanb com ©ittlid)guten unb jelbft einen ®rab

baoon, ndmlid) bie Neigung aud) fc^on in bem 6d)ein beffelben einen a
SBert^ gu fefeen.

§ 70. ©efittet, iDot)lanftänbig, manierlid), gefdjliffen (mit Slbftofeung

ber J)Jau^igfeit) gu fein, ift bo(^ nur bie negatioe 55ebingung be« Ö^e«

fdjmacf«. 2)ie ^^orftellung biefer öigcnfc^aften in ber @inbilbung«fraft

fann eine dufeerlid) intuitioe iBorftellung«art eine« ©egenftanbe« ober so

feiner eigenen ^erfon mit ®efd)mact fein, aber nur für i^roei Sinne, für

ba« ®el)ör unb l^endjt. ^ufit unb bilbenbe Jlunft (5J?alerei, 33ilbl)auer.-,

SBau= unb ©artenfunft) matten Slnfprüdje auf ©ejdjmacf al« ©mpfdug-

lid)feit eine« ®efüf)l« ber ßuit für bie bloßen g-ormen dußerer 2lnfd)au-

ung, erftere in 2lnie^ung be« ®e^ör«, bie anbere be« (^ejtdjt«. 2)agegen ss

ent^dlt bie bi«curflDe 3?orftellung«art burc^ laute ©prac^e ober burd)
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6(t)ri[t jnjci itünftc, barin ber ©efc^macf jtd) jcigen fann: bie SBereb»

jamteit unb ^tct)tfunft.

'^Int^ropologifc^e :ü3emerfun9en über ben ©efc^macf.

A.

* $001 ^obege[(t)ma(f.

§ 71. 6« ift ein natürlid)cr ^ang be§ ÜJ?cnf(I)cn, in feinem S3e»

tragen fid) mit einem bebeutenbern (beS Äinbeä mit ben ©rmoc^fenen,

beg ©eringcren mit ben 3Sornet)meren; in SSergleidjung ^u [teUen unb

feine 5öeife nadj^ua^men. 6in ®efe^ biefef5iacl^at)mung, um bloS nic^t

M geringer j^u erfdjeinen als anbere unb jmar in bem, mobei übrigens auf

feinen ^lufcen 9?üctft(I)t genommen mirb, Reifet 2Robe. 2)iefe gehört alfo

unter ben Jitel ber (Sit elf ei t, roeil in ber 2lbficl)t fein innerer Söertt) ift;

imglei(t)en ber 3;t)or^eit, meil babei bod) ein S^ang ift, ftc^ burc^ blofeeS

Seifpiel, baS unS Diele in ber ©efeQfc^aft geben, fnedjtifd^ leiten ju laffen.

w 3n ber OKobe fein, ift eine @act)e beS @efd)ma(fS; ber aufeer ber5Kobe

einem oorigen Oebrauc^ anfängt, ^eißt altodterifd); ber gar einen

SBert^ barin fe^t, aufeer ber Tioit gu fein, ift ein 6onberling. Keffer

ift eS aber bod) immer, ein 9^arr in ber ÜRobe als ein 9iarr aufeer ber

^obe ;^u fein, roenn man jene ßitelfeit übertjaupt mit biefem l^arten ?IRa«

so men belegen roiU: ineldjen litel bod) bie 9J?obefud)t mirflid) oerbient, roenn

fte jener eitelfeit magren ?Ru^en ober gar ^flid)ten aufopfert. — alle Wo«
ben ftnb fd)on it)rem iöegriffe nad) Deränberlld)e2ebenSn)eifen. 3)ennmenn

baS Spiel ber 9iad)a^mung fiyirt roirb, fo wirb biefe jum t^ebrouc^,

wobei bann auf ben ®efd)ma(f gar nid)t met)r gefe^en wirb. 2)ie 9ieuig«

tt feit ift eS alfo, roaS bie Wöbe beliebt mad)t, unb erfinberifd) in allerlei

dufeeren normen ^u fein, roenn biefe aucft öfters inS 8lbenteuerlid)e unb

Sum ^l)eU ^ö§lid)e ausarten, gel)ört jum ^on ber :^ofleute, Dorne()mli(^

ber ©amen, benen bann Snbere begierig nad)folgen unb ftd) in niebrigen

Stäuben no(^ lange bamit fd)leppen, menn jene fte fc^on abgelegt ^aben.

•0 — aifo ift bie Wöbe eigentlid) nid)t eine 8ad)e beS ©efd^macfS (benn fie

fann dußerft gefd)macfroibrig fein), fonbern ber blofeen ©itelfeit Dornef)m

^u t^un unb beS ä^etteiferS einanber baburc^ ju übertreffen, (©ie ele-

gant« de la cour, fonft petits maitres genannt, ftnb SBinbbeutel.)

Wit bem Dal)ren, ibealen ®ef(^ma(f Id^t ftd) $rad)t, mitt)in etioaS
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erhobenes, toaö juöleitft f(^ön ift, öerbinben (roie ein prad^töoUcr bc«

flirntcr ^immel, ober, toenn eS nidjt ju niebrig flingt, eine @t. ''^eterS-

Krdje in JRom). 2lbcr ^omp, eine prQt)Ierif(^e auSftellung ^ur ©djau,

fann jmar auc^ mit ®ef(^macf oerbunben mcrben, ober nid)t ol)ne 2Beige»

rung beö 2e^tcrcn: rocil ber ^omp für ben großen Raufen, bcr Diel ^^öbel

in pd) fafet, beredjnet i[t, beffen ®ef(^macf, alö [tumpf, mel)r Sinnen»

empfinbung als S3curtl^cilungStflI)tgfcit erforbcrt.

B.

9ßom j^unftgej(!^macf.

3c^ ;\ie^e ^ier nur bic rebenben Äün[tc: S3erebfamfeit unb ">

2)id^ttunft, in 39etra(^tung, toeil biefe auf eine Stimmung be« ®c»

müt^S angelegt ftnb, moburc^ biejeS unmittelbar gur ^^dtigfeit aufge»

medt mirb unb jo in einer pragmatift^en Slntl^ropologie, n)0 man tm
ÜKcnjc^cn na(^ bem gu fennen juc^t, maä auS i^m ju machen i[t, i^ren

$la^ ^at. 15

Wan nennt bog burc^ ^tttn bclebenbe ^rincip beS ©emütl^S (Seift.

— ©ejd^mad i[t ein blofeeS regulatioeä 33eurtl)eilung8Dermögen bcr

l^orm in ber 2Serbinbung beö HKonnigfaltigen in ber ßinbilbungSfraft;

©eift aber baö probuctioe SSermögen ber SSernunft, ein 3Ku[ter für jene

f^orm a priori ber 6inbilbung§fraft unterzulegen. ®eift unb ^ejc^macf :
20

ber erfte, um 3been ju jdjaffen, ber jmeite, um fie für bie ben ©efe^en

ber probuctiöen ßinbilbungSfraft angemeffene §orm gu befcl^ränfen unb

fo urfprünglid) (nic^t nac^a^menb) ju bilben (fingendi). 6in mit

@eift unb ®efd)ma(f abgefaßtes ^robuct tann überljaupt ^oe jie genannt

»erben unb ift ein 2Berf ber fci^önen i^unft, eS mag ben ©innen Der» 15

mittelft ber Slugen ober ber D^ren unmittelbar oorgelegt merben, meiere

aud^ ^ic^ttunft (poeticain sensu lato) genannt merben fann: fie mag

SKaler», ©arten«, 23aufunft ober 2:on* unb SSerSmac^erfunft (poetica in

sensu stricto) fein. 5)ic^ttunft aber im ©egenfafe mit ber Screbfam*
feit ift öon biefer nur ber medjfelfeitigen Unterorbnung beS SSerftanbeS 50

unb ber Sinnlic^feit nad) unterf(Rieben, fo ^a^ bie erftere ein «Spiel ber

Sinnlic^feit, burd^ benSSerftanb georbnet, biegn)eiteaberein©ef(^dfte

beS SSerftanbeS, burc^ Sinnlit^feit belebt, beibc aber, ber SRebncr fomo^l

als ber^oet (in meitem Sinn), SJid^ter finb unb auS fic^ felbft neue
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®eftalten (Bufammenftcllungen be§ 6innU(^cn) in i^rer einbilbung«*

fraft t)en)orbrinöen.*)

35>eil bic 2)i(t)tcr(;abe ein j?'unftgef(!^itf unb, mit ®ef(!^ma(f oerbun»

ben, ein Talent für jct)öne ilunft ift, bie jum 2:t)eil auf (ob3n)ar füfee^ oft

5 au(^ inbirect ^eilfame) £äu{d)ung ausgebt, fo fann eS nid^t fehlen, ba^

Don i^r nid)t grofecr (oft aut^ nadjt^ciligcr) ©cbraud) im 2cben gemQ(I)t

©erbe. — Über ben Ci^arafter beS 2)ic^terä alfo, ober auc^ über ben 6in»

flufe, ben fein ®efd)Qft auf i^n unb Slnbere ^at, unb bie SBürbigung bef»

felben oerlo^nt eS roo^l einige pyrogen unb Semerfungen aufjufteQen.

10 SBarum geroinnt unter ben fc^önen (rebenben) fünften bie ^soefie

ben ^rei« über bie Serebfamfeit bei eben benfelben ßioecfen? — SBeil fic

gugleid) ÜKujif (fingbar) unb 3;on, ein für jid) aQein angenet)mer Saut ift,

bergleidjen bie bloße @prad)e nic^t ift. Selbft bie SSerebfamfeit borgt üon

ber ^oefie einen bem 2on na^e fommenben 2aut, benSlccent, o^ne

» toelc^en bie Siebe ber nött)igen ba^mifc^en fommenben Slugenblicfe ber

JRu^e unb ber 33elebung entbehrte, ©ie $oef\c gewinnt aber nicftt blo3

ben '^^reiö über bic 33ercblamfeit, fonbcrn aud) über jebe anbere fdjöne

Äunft; über bie 2Ralerei (tDOju bie 5Bilbbauerfunft gehört) unb felbft über

bie ^ufif. SDenn bie lefetcre ift nur baruni f c^öne (nidjt blo§ angencbme)

ao i^unft, »eil fie ber ^oefie gum 33et)ifel bient. 'Jlud^ giebt eö unter ben

f^oeten nic^t fo Diel feid)te (ju ®efd)ciften untaugliche) i^öpfe, als unter

ben 2onfünftlern: roeil jene boc^ aud) jum 33erftanbe, biefe aber bloS gu

ben 6inncn reben. — 6in guteö ®ebic^t ift ba§ einbringenbfte ^Kittel ber

^Belebung be« ®emüt^S. 6« gilt aber ni(:^t bloö Dom ^-oeten, fon»

25 *) Sie 9teuigf (it ber !3)arfienun8 eine« Srgriffd tfl eine ^auptforbening

brr fc^önrn Stun^ an ben 2)td)ter, nenn gleich ber Segriff felbft au^i nid)t neu fein

foQte. — gut ben Serftanb ober (abgefe^en Dorn ©efc^macf) l)at man folgenbe Äue«

brüde für bie Sernieljrung unjtrer Äcnntnifff burd) neue ÜBaljme^niung. — Qtwai

entbecf en, juerft roaljmeljmen, toai fC^on ba wor, j. 8. 'ilmetifa, bie magnetif^e,

so nad) ben $olen fid) tt(^tenbe Mroft, bie l'ufteleftricitdt. — ötroaS erfinben (wo«

no(^ nld)t ba n>ar, )ur fBirflidifeit bringen), j. 9. ben (Sompag, ben 9«rof)at. —
Qtvoai oudfinbig mad)en, ba«i Serlome burt^ S^od^fuc^en loieberfinben. — Qx'

finnen unb audbenfen (^ 35- oon IBerfaeugen fQc Jhinfller, ober ^{afdjinen).

—

Gebieten, mit bem Senußtfein bai Unrooljre ali waifx Dorfteliig machen, nie in

» SRomanen, menn ti nur jur Untergattung gefd^ie^t — Qint für ^«ai)r^eit audge*

gebene Qrbid^tung aber i^ 9üge.

(Turpiter atnun dMinit in pisetm mulie formoM .superoe)

Ilorat.
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bcrn oon jebcm SBeft^cr ber fd)önen Äunft: man muffe baju geboren fein

unb fönne nid)t burd) %k\^ unb ^ac^a^mung ba^u gelangen; iotgleicl^en

bafe ber Äünftler f^nrn Gelingen feiner Arbeit no(^ einer i^m anroanbeln»

ben glü(flict)en ßaune, gleid) als bem Slugenblicfe einer Eingebung, be»

bürfe (ba^er er aud) vates genannt mirb), meil, toad nac^ Sorfd)rtft unb »

^Regeln gemad)t wirb, geiftloä (jflaoifd)) auSföQt, ein ^robuct ber fdjönen

Äunft aber nid)t blo8 ©efctjmacf, ber auf ^ad)at)mung gegrünbet |ein

tann, fonbern aucl) Originalität beS ©ebanfen erforbert, bie, alä auö jt(^

felbft belebenb, ®eift genannt toirb. — 2)er 9iatur maier mit bem

^infel ober ber ^eber (ÖaS le^tere fei in ^rofe ober in Werfen) ift nidjt lo

ber fc^öne ®eift, weil er nur nac^a^mt; ber Sbecnmaler ift aQein ber

3Jfeifter ber jc^önen Äunft.

SBarum oerfteljt man unter bem Poeten gemöl^nlid) einen 2)icl)ter in

SSerfen, b. i. in einer 9?ebe, Die fcanbirt (ber 5J?ujtf d^nlid), tactmdfeig,

gefprodjen) roirb? 2Beil er, ein 2Berf ber jdjönen Äunft anfünbigenb, mitis

einer 5eierli(t)feit auftritt, bie bem fcinftcn ©efc^macf (ber §orm nad))

genügen mufe; benn fonft mdre e8 nic^t |d)ön. — SBeil biefe iS-cierlici^fcit

aber am meiften i\ur fdjönen SliorfteUung beS ßrtjabenen erforbert mirb,

fo mirb bergleidjen affectirte Seierlidjfeit ol)ne 33erS (oon ^ugo 33lair)

^tollgeroorbenc'iJJrofe" genannt. — Jßerömac^erei ift anberjcitS aud) m
nic^t ^oefte, menn fte ol)ne ®eift ift.

SBarum ift ber 3leim in ben Werfen ber ©idjter neuerer Briten, roenn

er glücflic^ tm Öcbanfen id)lie|t, ein grofeeö örforberniß beä ©efdjmarfs

in unterem SBeltt^eil? bogegen ein mibriger üßerftofe gegen ben 93erS in

®ebid)ten ber alten ßeiten, fo ba^ f^. 33. im ©eutfc^eu reimfreie Jßerfe 25

wenig gefallen, ein in 3fteim gebradjter lateinijd)er iUrgil aber nod)

meniger betjagen fann? 3Sermutl)licb roeil bei ben alten clafjifdjen 3)ic^»

tern bie '^rojobie beftimmt mar, ben neuern (sprachen aber grofeent^eilS

mangelt, unb bann bod) ba§ Oljr burd) ben JReim, ber ben 5Berö gleich»

tönenb mit bem oorigen fcftlieBi, bafiir fdjabloS gehalten roirb. 3" cin^r 30

profaijd)en feierlid)cn Sflebe roirb ein oon ungefähr jroifc^en anbre 6d^c

einfallenber 3teim lät^erlic^.

®ot)er fc^reibt ftd^ bie poetifc^e ^yrei^eit, bie bod^ bem JRebner

nid)t j\ufte^t, bann unb mann roiber bie «Sprac^gefe^e ju öerftofeen? SSer»

mut^lid) boDon, bafe er burd) baS @efe^ ber ^^orm nic^t gar ju fe^r be» 35

engt roerbe, einen großen ©ebanfen auSjubrücfen.

SBarum ift ein mittelmdgiged ©ebic^t uuleiblid^, eine mittelmd^ige
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?Rebe aber nod) roo^l erträglich? 2)ie Urjoc^c jc^eint borin ;iu liegen, ba&

bie i^eierlidjfeit be« 3;on8 in jebem poctifdien ^robuct grofec ©rtoartung

erregt unb eben boburd), baß biefe nid^t befriebigt wirb, roie geroöl)nli(t)

no(^ tiefer fmft, ale ber projaifdje 2Bcrt^ beffelben e« etwa noc!^ oerbienen

» würbe. — 2)ie ßnbigung eine« ©ebic^tS mit einem SSerfe, ber qIS ©en»

tenj aufbehalten ©erben fann, roirft ein SSergnügen im 5Ra(J)f(I)macfe unb

mact)t baburc^ mand)eö Schale roieber gut; gehört alfo auc^ jur Äun[t

be8 2)ict)terg.

2)afe im 2llter bie poetijc^ e aber oertrodfnet, ^vl einer B^it ba SBif»

10 fenfdjaften bem guten Äopf nod) immer gute @ejunbl)eit unb J^dtigfeit in

®e|d)äften anfünbigen, fommt roo^l ba^er: ta^ ©d)önt)eit eine Slüt^e,

2Biffenf(t)aft aber ^yrudjt i[t, b. i. bie ^oefte eine freie Äunft fein mufe,

meldje ber ÜKannigfaltigfeit falber 2cic^tigfeit erforbert, im Sllter aber

biejer leidjtc (ginn (unb taS mit JRec^t) fd)roinbet; meil ferner ©emo^n»
15 beit, in berfelben 23abn ber 5Bifjenf(ibaften nur fortjuj(t)reiten, jugleid)

Seidjtigfeit bei fid) fübrt, ^^oefie alfo, n)eld)e ju jebem i^rer ^robucte £)ri.

ginalitdt unb 5Reuigfeit (unb Ijie^ü ©eroanbtbeit) erforbert, mit bem

Sllter nicbt mobl jufammenftimmt; außer etroa in Sadjen beS fauftifc^c n

Bi^ed, in Epigrammen unb Genien, do fie aber au(^ me^r @rn[t ald

ao i£piel i[t.

2)afe iSoeten fein foldjeö ®lücf mad)en, al5 2lbDocaten unb anbere

TNrofeffionSgeleljrte, liegt fd)on in ber Anlage beS Temperaments, roeldjeä

überhaupt jum gebornen ^oeten erforberlid) ift: nomlicb bie Sorgen burd)

ba« gefellige @picl mit ©ebanfen gu oerjagen. — @ine Eigenheit aber,

» bie ben (Sbörafter betrifft, nömlid) bie, feinen (5l)arafter gu baben,

fonbern roetternjenbifd), launifd) unb (obne JÖoSbcit) un^uoerlöffig ju fein,

fic^ mutbroiQig ^einbe ju ma(!ben, ol)ne bocb eben jemanb ju bafj^n, unb

feinen ^reunb belfeenb ju befpötteln, obne ibm roebe tbun gu rooQen, liegt

iii einer über bie praftifcbe Urtbeilöfraft berrfc^enben, jum I^eil angebor»

80 nen Anlage beö oerfc^robcnen SBi^eS.

Son ber Üppigfeit.

§ 72. Üppig feit (luxus) ift ba« Übcrmafe befl gefellfd)aftli(ften

©oblleben« mit ®efd)marf in einem gemeinen SBefen (bie alfo ber

üJoblfabrt beffelben ^umiber ift.) 3cne8 Übermafe, aber o^neöefdjmad
36 ift bie öffentli(:^e (öd)n)elgerei (luxuriös). — ffienn man beibcrlei SBlr»
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fimgcn auf bie SÖotilfa^rt in Betrachtung ^ic^t, fo i[t ÜppigFeit ein ent*

be^rlid)er 2luttt)anb, ber arm mac^t, 6d)roel0erei aber ein joldjer, ber

franf mac^t. 2)ie er[te ift bod) nod) mit ber fortjc^reitenben Gultur beö

SßolfS (in Äunft unb SBifjenjdjatt) oereinbor; bie jroeite aber überfüllt mit

©enufe unb bewirft enblicfe @fel. SSeibe fmb me^r prQl)lerif(t) (Don aufeen &

ju glänjen), als jelbftgeniefeenb; bie erftere burd) (Sleganj (toie auf Sdüen

unb in @(^aufpielen) für ben ibealen ©ejdjmacf, bie ^toeite burc^ Über=

flufe unb 5Kannigfaltigfeit für ben ©inn beS ©djmecfenS (ben pl)Qf\«

j(^en, roie j. 23. ein SorbmairefdjmauS). — Db bie ^Regierung befugt fei,

beibe burcft Slufroanbögefe^e cini^ufc^rdnten, ift eine Srage, bereu Seant» lo

»Ortung ^ie^er nic^t gehört. 3)ie f(t)önen aber foroo^l, al8 bie angene^»

men fünfte, meldte ta^ SSolf jum 2;^eil fc^rodc^en, um eä beffer regieren

gu fönnen, »ürben mit ©intretung eineö raupen £afoniciöm§ ber Slbfidjt

ber ^Regierung gerabe j^umiber roirfen.

®ute fiebenSart ift bie ängemeffen^eit beä 2ßo^llebenS jur ®efeU 15

ligfeit (alfo mit ®ef(t)macf). 5Ran fie^t bierauS, ta^ ber i^u;ruö ber guten

2eben§art Slbbrud) t^ut, unb ber 2luSbrucf „er meife ju leben", ber Don

einem begüterten ober öorne^men OJiann gebraucht mirb, bebeutet bie ®e=

fcl)i(fli(:bfcit feiner SBa^l im gefeUigen ®enufe, ber 5lücl)tern^eit (Sobrie*

tdt) ent^dlt, beiberfeitig ben ®enu& gebei()lic^ mac^t unb für bie 2)auer 20

bered^net ift.

3Kan fte^t hieraus, bafe, ba Üppigfeit eigentlich ni(J)tbem^duSli(^en,

fonbern nur bem öffentlidjen geben Dorgerücft roerben fann, ta^ S^ertjdlt*

nife beS Staatsbürgers jum gemeinen Befen, maS bie i^rei^eit im SBctt»

eifer betrifft, um in SSerfcbönerung feiner ^erfon ober ©ac^en (in heften, 25

^oc^geiten unb üieict)enbegängni[jen unb fo ^erab bis ju bem guten 2:on

beS gemeinen Umgangs) bem !Ru^en allenfalls oorj^ugreifen, fdjmerlid)

mit äufmanbSoerböten beldftigt ©erben bürfe: weil fte bod) ben 33ort^eil

fdjafft, bie Äünfte gu beleben, unb fo bem gemeinen SBefen bie Soften

ttieber erftattet, meiere it)m ein folc^er aufmanb oerurfac^t ^aben möchte. 30



S3om 33e9e^rung$i?ermögcn.

§73. Segierbe (appetitio) ift bie Sclbftbeftimmung ber Sha\t

eine« SubjcctS burd) bie SorfteQung oon etroaS künftigem als einer

5 SBirfung berfclben. 5)ie habituelle finnlidK 33egierbe Reifet üieigung.

3)qS SBege^ren o^ne Äroftanrocnbung ju ^eroorbringung bcS Objcct«

ift ber®un|(^. 2)iejer fann auf @egen[tänbe gcridjtct fein, ju beren

^erbeifd)aftung bai ©ubjcct ft(^ felbft unoermögenb fü^lt, unb ift bann

ein leerer (müfeiger) SBunfd). 2)er leere SBunfd), bie ßeit jn)if(i)en bem

10 Sege^ren unb (^rnjerben beS Sege^rten öernicftten ju fönnen, ift ©e^n»

f u(4t. 2!)ie in Slnfe^ung bed Cbjectd unbeftimmte Segierbe (appetitio

vaga), tteldje baö ©ubject nur antreibt, au8 feinem gegenaärtigen 3u'

ftanbe ^erauSi^uge^en, o^ne ju roiffen, in nelc^en eS benn eintreten aiU,

(ann ber launifc^e SBunf(^ genannt ©erben (ben nidjtS befricbigt).

15 ^ie burd) bie Vernunft bed 6ubiectd ferner ober gar nid)t be^ming«

lic^e Neigung ift 2eibenfd)aft. dagegen ift bo8 ®efu^l einer ^uft ober

Unluft im gegentoärtigen 3uftanbe, welche« im «Bubfect bie Überlegung
(bie aSemunftoorftellung, ob man ftd) il)m überlaffen ober weigern fofle)

nic^t ouffommcn läßt, ber ?lffect.

» Äffecten unb 2eiben)(^aften untermorfen gu fein, ift wol)! immer

j^ranf^eit bed @emät^«, »eil beibe« bie ^errfd)aft ber Vernunft

au«fd)lie§t. Selbe finb aud) glei(ft heftig bem ®rabe nac^; mad aber i^re

liualität betrifft, fo finb fie roefentlid) oon einanber unterfc^ieben, fomo^l

in ber Sorbeugung^ ald in ber .^eilmet^obe, bie ber ©eelenar^t babei

» anjuroenben l^ötte.
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93on ben 9l|fecten in ©egeneinanberfteUung berfelben

mit ber gcibenfc^aft.

§ 74. 2)cr aifcct i[t Übcrrafdiung burd) 6mpfinbun0, rooburd) bie

fyaffung bc3 ®cmüt^« (animus sui compos) aufflc^obcn roirb. @r ift alfo

übereilt, b. i. er toac^ft gefcbminbe ju einem ©robe beä ©efü^lS, ber bie 6

Überlegung unmöglid) mac^t (ift unbejonnen). — $Dic aftectlojtgfeit o^ne

SSerminberung ber ©tdrfe ber 3:riebfebern j^um ^anbeln ift baS "^^leg-

nia im guten SSerftanbe, eine ßigcnfdjaft beä »acfercn ^Wannes (animi

strenui), fid) bur(^ jener i^re (Storfe nic^t auS ber rul)igen Überlegung

bringen gu lafjen. 2BaS ber Effect beö ßoi^nS ni(t)t in ber ©efdjroinbig» lo

feit t^ut, ba8 tl)ut er gor nic^t; unb er oergifet leidjt. 2)ie 2eibenjd)aft be3

Joffes aber nimmt ft(^ 3«it. ui" f^c^ ^^ff einjumurieln unb eS feinem

®egner ju benfen. — @in SSoter, ein 6ct)ulmeifter fönnen nidjt ftrofen,

wenn ftc bie abbitte (nidjt bie JRedjtfertigung) Qn,^u^ören nur bie ®ebulb

gehabt l^aben. — 3Röt^igt einen, ber im ßorn ju eud) inä ßimtner tritt, w
um eud) in heftiger ßntrüftung ^arte 2Borte j^u fagen, ^öflid), fi(^ ju

fe^en; menn eS eu(^ ^iemit gelingt, fo mirb fein @(t)elten fc^on gelinber:

tceil bie ©emddjlic^feit bc8 ©ifeenS eine abfpannung ift, meldte mit ben

bro^enben ©eberbungen unb bem «Sdjreien im (Stehen fid) nid)t roo^l »er«

einigen Idfet. 2)ie 2eibenfct)Qft hingegen (als jum Sege^rungöoermögen 20

gehörige ©emüt^^ftimmung) läfet fi(^ ßeit unb ift überlegenb, fo heftig

fie au(^ fein mag, um i^ren S^ed' ju erreichen. — 2)cr Effect wirft n)ie

ein SBaffer, maS ben 2)amm burd)brid)t; bie ßcibenfdjaft mie ein ©trom,

ber fid) in feinem Settc immer tiefer eingräbt. 3)cr Effect wirft auf bie

©efunb^eit mie ein ©c^lagflup, bie Seibenfc^aft wie eine Sd)n)inbfud)t 25

ober abge^rung. — @r ift mie ein 9?aufc^, ben man auöfd)ldft, obgleich

Äopfme^ barauf folgt, bie ßeibenfc^aft aber mie eine Äranf^eit auS Der=

fd)lucftem ®ift ober SSerfrüppelung anjufel)en, bie einen innern ober

üufeern @eelcnar;^t bebarf, ber bod) me^rent^eilä feine rabicale, fonbcrn

faft immer nur palliatiD*^eilenbe ^Kittel gu oerfc^reiben roeife. 30

2Bo Diel Effect ift, ba ift gemeiniglid) wenig 2eibenfd)aft; mie bei

ben i^ranjofen, meld)e burd) i^re Sebbaftigfcit üerdnberli(^ ftnb in 3Ser»

gleid)ung mit Italienern unb (Spaniern (aud) Snbiern unb CSI)inefcn),

bie in i^rem ©roll über JRad)e brüten, ober in ibrer Siebe bis jum 2Ba^n*

pnn be^arrlidb f^ib. — Slffecten fmb el^rlid) unb offen, Scibcnfc^aften ha-- 36

gegen l^interliftig unb oerftecft. 5)ic G^inefen werfen ben ßngldnbern Dor,



3. S9u(^. Som 9eget)rung^Dermögen. 253

bofe ftc ungci'tüm unb l)i^ig rodreti „icie bie Jatarn", bic|c aber jenen,

bQ§ fte auögcmad^te (aber gelQ)fcne) Söetrüger finb, bie ftd) burc^ bieien

53orn)urf in i^rcr iicibenldjaft gar nidjt irre ma(l)en laffen. Slffect

ijt wie ein SUnjct), ber fid) auöfct)lä[t, geibcnfdjaft al§ ein SBal^nfinn

6 anjufe^en, ber über einer 23orfteÜung brütet, bie fic^ immer tiefer ein=

niftelt. — ©er liebt, fann babei boc^ roo^l nod^ je^enb bleiben; ber ^ö)

aber Der liebt, mirb gegen bie §cl)ler beö geliebten ®egen[tanbe8 unoer«

mciblid) blinb, roierooljl ber ßefetere ac^t Jage nad) ber ^odii^txt jein ®c=

nct)t wieber p erlangen pflegt. SBem ber Effect mie ein 3fiaptu5 anju»

w roanbeln pflegt, ber ift, jo gutartic^ jener auc^ fein mag, boc^ einem

©eftörten öljnlid); roeil e§ i^n aber fc^nell barauf reuet, fo ift e« nur ein

^aro;rqeim, ben man Unbcfonnen^eit betitelt. OKanc^er ttünfdjt n30t)l

frgar, baj^ er ^ürnen fönne, unb isofrateS toar im ß^eifel, ob eö nict)t

aud) manchmal gut märe ju gürnen; aber ben Slffect jo in feiner ©emalt

16 gu t)aben, ba^ man faltblütig überlegen fann, ob man j^ürnen foQe ober

nictjt, fct)eint etroaö 2Biberjpred)enbeö gu fein. — Seibenfd^aft bagegen

n)ünf(t)t fid) fein ^Jenfd). 2)enn wer mill fi(^ in iletten legen lafjen, menn

er frei fein fann?

SSon ben 5lffccten inSbefonbcre.

» A.

S5on ber ^Regierung be«®emnt^8 in anfe^ung ber Effecten.

7ö. 3)a^ ^rincip berSpat^ie: bafe namlidj ber 2Beife niemals

im affect, jelbft nictit in bem Deö ^itleibö mit ben Übeln feineö beften

^reunöe« fein müfje, ift ein gang rid)tiger unb erl)abener moralifd)er

» (^runbfa^ ber ftoitct)en »^djule; benn ber Slffect mad)t (me^r ober weniger)

blinb. — Dafe glei(J)n}Ol)l bie '•JJatur in und bie Slnlage bagu eingepflanzt

l)at, mar tüeie^eii ber 'Jiatur, um prooiforifc^, elje bie SBernunft nod)

gu ber geljörigen (Btdrfe gelangt ift, ben Bügel gu füljren, ndmlid) ben

moralifd)en Xriebtebern gum Öulen noct) bie beö patl)ologifd)en (ftnu«

»0 lid)en) 2lnreige*, alo einflmciligeo «Surrogat ber isyernunft, gur Belebung

beigufügen. 2)enn übrigen« ift Äffect, für fid) allein betrachtet, jebcrgcit

unflug; er ma(t)t fict) jelbft unfäl)ig, feinen eigenen ^mti gu oerfolgen,

unb es ift aljo nnroeiie it)n in fict) oorfe^lid) enlfteljen gu laffen. — ©leid)»

IDO^I fann bie ^^ernunft in ^^orjtellung beö ^Joralifc^'^uten burc^ 93fr«
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fnüpfung i^rer '^bien mit Slnjc^auungen (Seijpicien), bie i^nen untcr=

gelegt »erben, eine Belebung beS ©illenS l^erDorbringen (in gei[tlic^en

ober au^ politifc^en 3fleben anS 3?olf, ober aud) einfam an ftd) jclbft)

unb aljo nid^t als SBirfung, fonbern als Urfac^e eineö Effects in an»

fel^ung beS @uten feelenbelebenb fein, wobei bieje SSernunft bo(^ immer 6

noc^ ben 3ügcl fü^rt, unb ein ent^ufiaSm beS guten SSorfa^S betoirft

ttirb, ber aber eigentlich gum 33egel)rung8Dermögen unb nic^t j^um

Effect, als einem ftdrferen fnnlic^en ®etul)l, geredjnet werben mufe. —
2)ie 5Raturgabe einer Slpat^ie bei ^tnreid^enbcr ©eelenftörfe ift,

wie gejagt, ba& glücflici^e ^^Icgnttt (im moralifdjen ©inne). 2Ber bamit w

begabt ift, ber ift jroar barum eben noc^ nid^t ein SBeifer, ^at aber bo(^

bie Scgünftigung oon ber 3Ratur, ba^ eS i^m leidjter wirb als 2lnberen,

eS gu werben.

Überhaupt ift eS ni(^t bie @tdrfe eines gewiffen ©efü^lS, welche ben

Suftanb beS affectS ausmacht, fonbern ber ÜKangel ber Überlegung, biefeS »

®eful)l mit ber ©urnme aUcr ®efü{)le (ber Suft ober Uuluft) in feinem

ßuftanbe gu Derglei(t)en. 2)er 3'?ei(i)e, welchem fein Sebienter bei einem

^eftc einen fc^önen unb feltenen gldfernen ^ofal im herumtragen unge»

fc^icftermeife gerbri(!^t, würbe biefen Qu\a\i für nidjtS l^alten, wenn er in

bemfelben Slugenblirfe biefen ^erluft' eines SSergnügenS mit ber 3Kenge 20

aller Vergnügen, bie i^m fein glücflic^er S^ftanb als eines reichen

ÜRanncS barbietet, oerglid^e. üiun überläfet er fid) aber ganj allein bie=

fem einen ®efü^l beS 6(i)merjeS (o^ne fene 23ered)nung in ©ebanfen

fc^neU ju machen); fein SBunber alfo, ha^ i^m babei fo gu 3J?ut^c wirb,

als ob feine gange ®lü(ffeligfeit oerloren wäre. ^^

B.

SSon ben oerfc^iebenen Effecten felbft.

§ 76. SDaS ©efü^l, welches baS ©ubject antreibt in bem ßuftanbe,

barin eS ift, gu bleiben, ift äugen el)m; baS aber, was antreibt, i^n gu

öcrittffen, unangenehm. ÜJ?it Sewufetfein oerbunben, Reifet ta§> erftere so

SSergnügen (voluptas), baS gweite 3J?ifeüergnügen (taedium). ais

affect Reifet jenes ^reube, biefeSJraurigfeit. — 2)ie auSgelaffene

§reube (bie bur(!^ feine Seforgnife eines Sc^merjeS gemdfeigt wirb) unb

bie oerfinfenbe S^raurigfeit (bie burc^ feine Hoffnung gelinbert wirb), ber

®ram, finb Effecten, bie bem 2eben bro^en. 2)o(t) l^at man auS ben ss
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€terbeliften erfel)cn, boß bod) mel^r ?Kenfd)en burd) bie erftere als bur(^

bie leitete ba« geben plö^li(^ oerloren ^aben: weil ber Jpotfnung, al«

nffcct burd) bie uncrroartete eröffnung ber 2lu§jtd)t in ein nic^t quSju»

mcnenbeS ®lü(f ba« Öemüt^ fic^ gonj überldfet unb jo ber Effect bis jum

* örftiden fteigenb ift; bagegen bem immer fürc^tenbem ®ramebo(!^ natür^

lif^enoeife Dom (^emüt^ auc^ immer noc^ mtberftritten wirb unb er alfo

nur langfam töbtcnb ift.

25er ©c^red ift bie plö^lid) erregte i^urd)t, meiere baS ®emüt^

Qufeer Raffung bringt, ßinem 6(^recf dl)nli(^ ift baS Sluffallenbe, waS

la ftu^ig (nod) nid)t beftür^t) mac^t unb ma« bai ©emü^t crmecft, ftd) gur

Überlegung ju fammeln; eS ift ber 2lnrei,5 jur SSermunberung (meldje

id)on Überlegung in fid) enthält), erfahrenen »iberfd^rt ba§ niti^t fo

leid)t; aber jur Äunft gehört eS, baS ©eroö^nlidje Don einer Seite, ba eS

autfaQenb mirb, oorjuftcflen. 2)er 3orn ift ein Sdjrerf, ber gugleid) bie

»6 Ärdfte gum SBiberftanb gegen ba8 Übel fdjneU rege mad)t. §urd)t über

einen unbeftimmteS Übel bro^enben ©egenftanb ift ©angigfeit. 6«

fann einem SSangigfeit on^dngeu, o^nc ein befonbereS Dbject bagu gu

wiffen: eine Seflommen^eit auS blofe fubjectiüen Urfodjen (einem franf»

l)aften Suftanbe). 6 d)am ift angft auS ber beforgten 23eracfttung einer

« gegenrodrtigen ^erfon unb, alS folci^e, ein Effect, ©onft fann einer

fid) aud) empfinbUd) fd)dmen o^ne ©egentoart beffen, cor bem er fi(^

fd)dmt; aber bann ift eS fein SÄffect, fonbern wie ber ®ram eine 2eiben»

jd)aft ft(^ felbft mit $erad)tung an^altenb, aber Dergeblid) gu qudlen;

bie 5d)am bagegen, alö Effect, mufe plö^lid) eintreten.

» Effecten finb überl)aupt franf^afte ßufÄlle (Symptomen) unb fönncn

(nad) einer 3lnalogie mit Sroron« Softem) in ft^enifdje, auS 6tdrfc,

unb aft^enifdje, au3 ©djrodc^e, einget^eilt werben. S^ne fuib Don ber

erregenben, baburd) aber oft audj erfdjöpfenben, biefe Don einer bie

2eben6froft abfpannenben, aber oft baburd)aud) ©r^olung Dorbereitenben

30 33efd)a[|enl)cit. — iiadjenmitaffectift eineconoulfiüiidje groblidjfeit.

SBeinen begleitet bie fc^meljenbe (Smpfinbung eines o^nmdd)tigen

Hürnen« mit bem £d)icffal, ober mit anbern Wenfd)en gleid) einer oon

i^nen erlittenen 23cleibigung; unb biefe (ämpfinbung ift SBe^mut^.

üBeibe aber, ba« ^aiitn unb ba« ©einen, Reitern auf; benn e« finb 33^

» freiungen Don einem A^inberniß ber gebenöfraft burd) Crgiefeungen (man

fann nämli(^ aud) bi« ju ^l)ränen lad)en, wenn man bi« gur erfd)5pfung

lad)t). ^ac^en ift mdnnlid), S.^einen bagegen D ei bli^ (beim Wanne
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tteibijd)), unb nur bie Slnwanblung ju 2^ränen unb jiDor auö grofe»

tnüt^iger, aber o^nmdd)ttger ^^eilnet)mung am Heiben 2lnberer fann bem

3Kann oer^ie^en »erben, bcm bie 3;t)rdnc im 2luge Qldnjt, ol^ne jie in

2rop[en fallen ju lafjen, nod) weniger fte mit «Sd^luc^jen ju begleiten unb

fo eine mibermärtige ^ufit gu machen. 5

SSon ber ^urdjtjamfeit unb ber 2;apferfeit.

§ 77. IBangigfeit, 21ng[t, ©rauen unb ßntfefeen jinb ®rabe ber

gurc^t, b. i. be§ 2lbfcl)eucö Dor ©cfa^r. 25ie i^aftung beS ©ernüt^S, bie

lefetere mitllberlegung ^u übernet)men, i[t ber 5Kut^; bie Störfe beS in^

neren Sinnes (Ataraxia), ni(f)t leicht rooburd) in fyurc^t gejcfet ju ©erben, 10

ift Unerict)rocfent)eit. 2)er 5Kangel beS erftercn \\\ iyeigl)eit*), beS

i^roeiten S(t)üd)tern^eit.

^erj^aft ift ber, roeldjer nid)t erf(^ric!t; 5Kut^ ^at ber, welcher

mit Überlegung ber ©efo^r nic^t roeidjt; tapfer ift ber, beffen 2)?ut^in

(iJefatjren an^altenb ift. 2i?age^alfig ift ber 2ei(t)tfinnige, ber fi(^ in is

©efa^ren magt, meil er fte nic^t fennt. jlü!)n, ber fte roagt, ob er fte

gleid) fennt; tollfüt)n, ber bei ftc^tbarer Unmöglidjfcit feinen ^roid ju

erreichen ftc^ in bie größte ®efa^r fe^t (roie Äarl XII. bei SBenber). 2)ie

Xiirfen nennen it)re Sraoen (üielleid)t burd) Opium) 2: olle. — Seig^eit

ift alfo el)rlofe 5yerflagtl)eit. 20

@rfd)rocfen^eit ift nic^t eine habituelle 23efd)aifen^eit, leicl^t in

5urct)t ju geratt)en, benn biefe l)eiBt (&d)ücl)tern^eit; fonbern bloö ein ßu»

ftanb unb ;^ufäUige 2)i§pofition, mel)rent{)eilö bloS üon förperlic^en Ur-

fact)en abl)ängenb, ftd) gegen eine plö^lid) aufftoßenbe ®efal)r nic^t gefaxt

genug ;\u füllen, ©inem ?velDl)errn, ber im (Sdjlafroct ift, inbem i^m bie 2*

unerroartete 3(nnäl}erung beö ^-einbeö angefünbigt roirb, fann root)! ba§

Slut einen Slugenblict in ben ^erjfammern ftocfen, unb an einem ge»

roiffen ©eneral bemerfte fein ar^t, bnfe, »enn er edure im 5Jiagen l^atte,

er fleinmüt^ig unb fc^iicbtern mar. ^er;5l)af tigfeit aber ift blo4f Jem*

peramcntseigenfdjaft. 2)er ^iut^ bagegen berul)t auf ©runbfd^en unb so

ift eine lugenb. 2)ie SBernunft reidit bem entfc^loffeneu Wann alsbann

Stdrfe, bie i^m bie 5ktur biörocilen oerfagt. 2)a5 ©rfc^rerfen in @e»

•) 3)a« ®ort ^ültron (Don poIlex truncatos (jergenommen) rourbc im fpö»

tcrcn Vateitüf^en mit murcus gegeben unb bebeutetc einen üKeni(^en, ber fic^ ben

2)amneu abwarft, um nic^t in ben ^ieg jie^en ju bürfen. 35
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fechten brinflt fogar ©o^ll^dtige auSleerungen ^croor, ©eldje einen Spott

(Dad ^er^ ni(t)t am re(t)ten Ort gu i)aben) jpridiDÖrtltd) gemadjt ^aben;

man mtU aber bemerft ^aben, ba^ btejenigen ?)^atrofen, Deiche bei bem

aufrufe jum 6(t)lagen jum Ort i^rer ßntlcDigung eilen, ^ernad) bie mu«

6 tt)igften im ®eied)te ftnb. @ben t>a^ bemerft man bod) aud) an bem

JReiljer, menn ber ©tofefalf über i^m jc^webt unb jener fid) jum ®efed)t

gegen i^n aui(t)i(!t.

®ebulb i[t bcmnad) nidjt ÜKut^. @ie ift eine weiblidie Jugenb:

©eil jte ni(t)t Äratt jum 2Biberftanbe aufbietet, ionbern ta^ Reiben (2)ul-

10 ben) burd) ®en)ot)nt)eit unmerfltd) j^u mad)en ^offt. 2)er unter bem d)irur»

gifd)en ^en'er ober bei ®id)t» unb Steinfdjmer^en f(^reit, ift barum in

biefem ßuftanbe nid)t feig ober roeid)lid); e« ift fo mie baö§lud)en, roenn

man im ®e^en an einen frei liegenben Strafeenftein (mit bem grofeen

S«l), baoon baä SBort hallucinari Ijergenommen) ftöfet, Dielme^r ein 2luS»

16 brud) beS So^n*. in toeldjem bie 9iatur burd) ®efd)rei ta& ©tocfen beS

aSlutö am ^erjen ju gerftreuen beftrebt ift. — ©ebulb aber Don befon»

berer 2lrt beroeifen bie Jnbiancr in Ämertfa, meldje, menn fie um^^ingelt

ftnb, i^re SBaffen megmerfen unb, ot)ne um Karbon f^u. bitten, ft(^ ru^ig

uiebermad)en laffen. 3ft nun ^iebei me^r 5J?utt), alä bie Europäer gei»

ao gen, bie fid) in biefem gall biö auf ben legten ^ann mehren? 2J?ir fdjeint

ed blöd eine barbarifd)e ßitelfeit f^ü fein: it)rem 6tamm baburd) bie 6^re

iju ert)alten, baß i^r ^einb fie gu Allagen unb Seufj^ern alö ©eroeiät^ü»

mern i^rer Unterwerfung nid)t joUte zwingen fönnen.

^er ^utf) ald Slffect (mithin einerfeitd gur <6innlid)feit get)örenb)

2ß fann aber aud) burd) i^ernunft erioecft unb fo roabre lapferfeit (iugenb*

ftdrfe) fein. 6i(4 burd) i&tid)eleien unb mit ^Bi^ gefd)ärfte, eben baDurd)

aber nur befto getät)rlid)ere fpöttifdie '^ert)öt)nungen beffen, maö e^rmür*

big ift, nid)t abfd)recfen gu lafjen, fonbern feinen ®ang ftanbt)aft gu oer-

folgen, ift ein moralifd)er lIKiitt), ben mand)er nid)t befi^t, n)eld)er in ber

ao i^elbfd)lad)t ober bem ^ueli ftd) aii einen ^^raoen bemeifet. (Sd gehört

nämlid) ^ur 6nt)d)lo)fenbeit etmad, mad bie ^flid)t gebietet jelbft auf bie

©efabr ber Serfpottung oon flnberen ü^ü magen, fogar ein ^ot)er C^rab

Don ''IKutt), meil (St)r liebe bie beftänbige Segleiterin ber 'lugenb ift, unb

ber, n)eld)er fonft miber Q^emalt t)inreid)enb gefaxt ift, bod) ber *l<ert)bt)*

•6 nung fic^ feiten gen)ad)fen füt)lt, menn man it)m biefen lAnfpruc^ auf ß^re

mit {)ot)nla(^en Dermeigert.

S)er Ünftanb, ber einen äußeren Slnfcl^ein Don ^ut^ giebt, fid) in

«•t'i ««rift«!. s«Tff. va 17
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SSerßleid^ung mit 2lnberen in ber Slt^tung nid)t8 ju »ergeben, l^eifet 2)rei«

ftigfett; im ®cgenfa^ ber Slöbigfeit, einer art üon @(i)üct)tern^eit

unb SÖeforgnife, Slnberen nic^t üort^eil^oft in bie Slugen ju faden. —
3ene fann als billiget SSertrauen ju ftd) jelb[t nic^t getabelt roerben. 3)ie»

jenige ©reiftigfeit*) aber im Slnftanbc, ©eldje jemanbcn ben Slnfdjein »

giebt, ft(^ au8 bem Urt^eilSlnberer über i^n nid)t« ju madjen, tft5)umm*

brei[tigfeit, UnDerjc^dmt^eit, im gemilberten SluSbrucf aber Unbefc^ei*

ben^eit; bieje gehört aljo ni(^t jum ÜKut^e in ber fittlic^en Söebeutung

be« SBortö.

Db @elbfimorb au(^ ÜKutl^, ober immer nur Sßerjagt^eit üorauSfefee, lo

i[t nid^t eine moralifc^e, fonbern bloS pjQdjologijci^e i^rage. SBenn er üer=

übt mirb, bloS um feine @^re nic^t ju überleben, alfo au8 Soi^"» fo fd)«"*

tx 3Wut^; ift e§ aber bie @rf(^5pfung ber ©ebulb im Reiben burd) 3:rau»

rigfeit, meiere alle ©ebulb langfam erfc^öpft, fo ift e« ein SSergagen.

@8 fdjeint bem 3Wenf(^en eine 3lrt oon ^eroiSm ju fein, bem Jobe gerabe "

ins 2luge gu fe^en unb i^n nid)t j^ü fürdjten, menn er ta^ Seben nit^t

länger lieben fann. SBenn er aber, ob er gleid) ben Job fürchtet, bod^ baö

£ebcn auf febe a3ebingung ju lieben immer nit^t auf()ören fann, unb fo

eine ©emüt^Soerroirrung auS 2lngft oor^erge^en mufe, um jum @elbft»

morbe gu fc^reitcn, fo ftirbt er ouä ^eig^eit, roeil er bie Qualen beS SebeniS 20

nid)t länger ertragen fann. — 2)ic 2lrt ber SSoQfü^rung beS ©elbftmorbeö

giebt biefen Unterfc^ieb ber®emüt^Sftimmung geroiffermafeen juerfennen.

SBenn ha^ bagu gerodelte 5J2ittel plö^lic^ unb o^ne möglidje 9lettung

töbtenb ift; mie g. 23. ber ^iftolenfc^ufe ober (mie eS ein großer 3Konar(i^

auf ben %a\i, bafe er in ©efangcnfc^aft geriet^e, im Kriege bei fi(^ fü'^rtc) 25

ein gefc^drfteS Sublimat, ober tiefes 2Baffer unb mit Steinen angefüllte

2:af(:^en: fo fann man bem ©clbftmörber ben 2Rut^ nic^t ftreiten. 3^^ ^^

ober ber Strang, ber nod) öon Ruberen abgefdjnitten, ober gemeines ®tft,

baS bur(^ ben 2lrjt nod) auS bem Äörper gefd)afft, ober ein Sci^nitt in

ben ^alS, ber roicber gugcnä^t unb geseilt roerben fann; bei roeld)en Sitten« so

taten ber Selbftmorber, wenn er noc^ gerettet wirb, gemeiniglid) felbft

•) 35tcfe8 SBort folltc ctgentUd^ 2)räufitgfett (öon ®räuen ober 3)to^en),

ntc^t ©retftigfelt gefc^rieben roerben : roeti ber Jon ober aü6) bie 5Ktene etne^ folc^en

^enfc^en Snbere beforgen löfet, er fönne auc^ roo^l grob fein. (Sben fo fc^reibt man
Iteberltd^ fftr lüberltc^, ha boc^ baä erfte einen leichtfertigen, mut^roiUigen, fonft 35

ntdjt unbrauchbaren unb gutmüt^igen, bai jroeite aber einen öerroorfenen, jeben an-

beten anefelnben üKenfc^en (oom SBort Öuber) bebeutet.
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fro^ mirb unb ti nie me^r üerfu(^t: fo ifl c« feige SerjtDeiflung au8

6(^roQd)e, nidjt rüftige, rocldjc noc^ 6tdrfe ber ®cmüt^§[affung ju einer

fo^en 2:^at erforbert.

6§ finb ni(t)t immer blo« oenoorfene, nic^täroürbige Seelen, bie auf

• fol(^e SBeife bergaft bcö 2eben8 loöjuroerben bcjdilieBen; Dielmc^r ^at

man Don foldjen, bie für ma^re @^re fein ®efü^I ^oben, bergleidjen 2;^at

ni(ftt leidjt i^u beforgen. — Snbeffcn ba fie boc^ immer gräßlict) bleibt, unb

ber 3Renid) jid) fclbft baburd) jum ©djeufal mad)t, ift e§ bod) merfroürbig,

ba§ in 3citlduften ber öffentlidjen unb für gefe^mdfeig erfldrten Unge*

10 red)tigfeit eine« reoolutiondren 3uf*flnbe« (j. S3. beS SBol)lfa^rt§au8«

fc^uffeS ber franjöftfdjcn JRepublif) e^rliebcnbe ^dnner (j. 23. 3fiolanb)

ber ^inridjtung nac^ bem ®e|e^ burd) Selbftmorb juDorjufommen gefu(^t

I)aben, ben fie in einer conftitutioneUcn SSerfaffung felbft mürben für Der*

merflic^ erfldrt ^aben. 2)er ®runb boDon ift biefer. @S liegt in jeber ^in=

u ric^tungnad) einem ©efe^ etroaö 33efd)impfenbe§, roeilfie ©träfe ift, unb

©enn jene ungered)t ift, fo fann ber, njel(^er baS Opfer beS ©efe^eS mirb,

biefe nidjt für eine Derbiente anerfenuen. 2)iefe8aberben)eifcterbabur(^:

ba^, wenn er bem 2obe einmal gemeint morben, er i^n nun lieber mie ein

freier Wenf(^ mdölt unb i^n fic^ felbft ant^ut. 3)a^er aud) 3;ijrannen

to (mie -Kero) e« für eine ©unftbejeigung ausgaben, ju erlauben, bafe ber

23erurt^eilte fic^ felbft umbrddjtc: roeil eS bann mit mc^r e^re gefti^a^.

3)ie Woralitdt aber ^ieüon oerlange id) ni(^t ju oert^eibigen.

5)er 5Rut^ beS jlrieger« aber ift oon bem beö ©ueQanten no(^ fe^r

oerfc^ieben, menn gleich ta€ ^uell oon ber 9tegierung ^a(^ftd)t erhält,

» unb geroifiermafeen Selbft^ülfe roiber SSeleibigung 3ur ß^renfadje in ber

Armee gemacht mirb, in bie fid) ba<8 Oberhaupt berfelben nic^t mifd)t;

o^ne fie bod) burd)§ ®efe^ öffentlid) erlaubt ju matten. — 5)em 2)uell

burd) bie Ringer ^u fe^en, ift ein oom Staatsoberhaupt niiit mo^l über*

bad)ted fd)re(flid)ed ^rincip; benn e4 giebt aud^ ^Ud)tdDürbige, bie it)r

so Seben aufd Spiel fe^en, um etmad j;u gelten, unb bie, für bie 6r^altung

bed Staats etroaS mit i^rer eigenen ©efa^r ju t^un, gar nid)t gemeint finb.

Japferfeit ift gefe^mdfeiger TOutt), in bem, maö ^flid)t gebietet,

felbft ben 5?erlnft be« 8eben8 nid)t ;^u fdieuen. 3)ie ^urdjtlofigfeit mad)t«

aQein nid)t aud, fonbem bie moralijd)e Untabelt)aftigfeit (mens conscia

• recti) mu§ bamit Derbunben fein, tote beim dritter Saparb (chev&Iier saos

pear et saos reproche).

!?•
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9Son affectcn, bic fi(^ jelbft in anfctjung i^re« ßrocd«

j(l)ix)d(t)en.

(Impotentes animi motus.)

§ 78. 3)ie affccten bc« 3orn« unb ber 6d)om t)Qben bo« eigne,

ba§ fte ftd) felbft in anfcl)ung iljrc« Sw'frff* fdiroädjen. 6« T^b plö^Ud) »

erreflte ©efü^lc eine« Übel« als 23cleibiQunci, bie aber burd) i^re fettig«

feit gugleid^ unoermögenb rnadjen, eS ab^uioe^rcn.

SJer ift met)r ju fürdjten: ber, roeldjer im heftigen 3oi^n erblafet,

ober ber !)iebei erröt^et? 3)er erftere ift auf ber Stelle gu türct)ten; ber

jtoeite befto me^r ^Inter^er (ber ^iadjgier t)Qlber). '^m erftcren Buftanbe lo

er|d)ri(tt ber aue ber t^afjung gebra(t)te ÜKenld) Dor fid) |elb[t, gu einer

.^eftigfeit im ©ebraudje feiner ®eroalt l)ingeriffen ;^u werben, bie it)n nad)-

^er reuen mödjte. 3»" jroeiten geljt ber Sc^recf plö^lid) in bie §urct)t über,

bafe baS Seroufetfein feineä Unoermögenö ber Selbftoerttieibigung fid)t»

bor werben mödjte. — Jöeibe, roenn fie ft(ft burd) bie betjenbe i^affung »*

be« ®emütl)« 2uft madjen fönnen, finb ber ®eiunbt)eit nid)t nad)tt)eilig;

mo aber nid)t, fo finb fie tljeilö bem geben felbft gefdt)rlid), tt)eilö, loenn

il^r Sluöbruc^ i^urücfgetjalten roirb, l)interlaffen fie einen ©roll, b. i. eine

Ärdnfung borüber, fid) gegen söeleibigung nid)t mit 2lnftanb genommen

ju ^Qben; n)eld)e aber oermieöen roirb, menn fte nur i^u ©orten fommen to

fönnen. (So ober fmb beibe Slffecten oon ber Järt, bo^ fte ftumm mad)en

unb fid) baburd) in einem uuüortt)eilt)Qften gierte barftellen.

2)er 3 ci d) (^ r n tann burd) innere 2)i§ciplin bes ®emütt)S nod) mo^l

QbgeiDÖt)nt werben; aber bie Sdjroödje eines übergärten ©l)rgefü^lö in ber

€>d)am läßt fid) nidjt fo leid)t roet^fünfteln. 2)enn wie Jpume fagt (ber 2»

felbft mit biefer *&d)roäd)e — ber 5ölööigfeit öffcntlid) ju reben — behaftet

war), mad)t ber erfte i<erfud) i^ur 2)reifligfeit, roenn er fel)lfd)lägt, nur

nod) fd)üd)terner, unb eö ift fein anberes Mittel, alö oon feinem Umgange

mit '^ßerfonen, au« beren Urtl)eil über ben ;ynitanb man fid) roenig mad)t,

an^ebenb, allmäblig oon ber oermeinten ©id)tigfeit bes Urt^eils Ruberer so

über uns ab;^ufommen unb fid) t)ierin innerlid) auf ben %\x^ ber ©leid)-

^eit mit i^nen ^u fdjäfeen. 2)ie ®eroot)nt)eit t)ierin beroirft bie §rei»

mütt)igfeit, n)eld)e oon ber 3)löbigfett unb beleibigenben2)reiftifl»

feit gleid)n)eit entfernt ift.

2Bir fi)mpatt)i|lren i^roar mit ber Scftam beä Slnberen als einem 35

©c^merj, aber nt(^t mit bem3orn beffelben, wenn er unö bie 2lnreijung
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i^u bcmjelbcn in bicfcm Slffcct öegenroartig erj^dl^lt; benn öor bem, bcr in

bicjem Suflanb ift, i[t bcr, ©eldjcr feine ßrjä^lung (oon einer erlittenen

Seleibigung) anhört, jelbt't ni(:^t fidjer.

SSerrounberung (33erlepen^eit f\ö) in ba& Unerwartete ju finben)

' ijt eine ba^ natürlid)e ©cbanfenipiel ^uerft tjemmenbe, mithin unange»

ne^me, bann aber baö Suf^römen ber ©ebanfen gu bcr unerroartctcn 33or=

fteflung befto me^r beförbcrnbe unb ba^er angenehme ßrregung beS ®e»

fü^l«; ßrftaunen Ijeifet aber biejer affcct eigentlid) alöbann nur, menn

man babci gar ungeroife wirb, ob bic SBatjrne^mung aadjenb ober trdu«

10 mcnb gcfct)c^c. ©in 5ieuling in bcr 2Bclt Dcrrounbcrt ftd) über aQeö; mer

aber mit bem Sauf ber 2)inge burcj) Dielfdltige (Srfaljrung befannt ge»

ttorben, mac^t eS fic^ j^um ©runbfa^e, fi(^ über nidjtö ju Dcrrounbcrn

(niiiil admirari). fficr hingegen mit forfc^enbem 23licfe bie Orbnung ber

9latur in ber grofecn 3Kannigfaltigfcit berfelben nadjbcnfcnb oerfolgt,

»5 gerdt^ über eine 2BciÄ^cit, beren er fid) nid^t gerodrtig mar, in ßrftau»

nen: eine SÖerounberung, Don ber man ftd) nid)t loöreifeen (fid) nic^t genug

DcriDunbern) fann; melcfter äLffect aber alöbann nur burd) bie SScrnunft

ongeregt roirb unb eine Srt Don l)ciligem ©(i^auer ift, ben Slbgrunb beS

Überfinnlic^en fic^ cor feinen güfeen eröffnen ju fe^en.

«> SSon ben Effecten, burd) welche bie 5latur bie ©efunb^eit

mec^anifc!^ beforbert.

§ 79. 2)ur(^ einige Effecten «irb bie ©efunb^eit oon ber Üktur

med)anifd) beforbert. 3)al)in get)ört Dorncl)mlid) ba«2ad)en unb bag

©einen. 2)er ßorn, roenn man (bo(^ ol)nc ®iberftanb gu beforgen) brao

t6 id)eltcn barf, ift gmar aud) ein i^icmlid) fidjcre« ^Kittel jur5?crbauung, unb

mand)e .^audfrau t)at feine anbcre inniglid)e Lotion, a\i bad 3ludfd)clten

ber Äinber unb be« ©eftnbe«, mie bann aud), roenn fid) Jlinber unb ®e«

finbe nur t)iebei gebulbig betragen, eine angenehme ^übigfeit bcr SebenS*

traft burd) bic 5Kafd)ine fid) gleid)förmig ocrbreitct; aber ol)ne @cfal)r ift

» biefe« ^Kittel bod) aud) nid)t roegen bc« beforglid)cn Sßibcrftanbc« jener

^audgcnoffcn.

SDa« gutmütl)ige (nid)t l)dmifd)e, mit S9itterfcit oerbunbcne) 2ad)en

ifi bagegen beliebter unb gebe{l)lid)er: ndmlid) bad, road man jenem perfi*

fd)en Äönig ^dtte empfehlen foQen, ber einen ^rei« für ben ausje^te,
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„wtlditx ein neue« 33er9nü0cn erfinbcn toürbe^. — S)ie babci [tofeweifc

(gleidjfam conouIfiDifd)) gcjdje^cnbe Sluäat^mung ber Suft (Don toeldjcr

ba^ 5iiejen nur ein Heiner, bod) aud) bclebenber Effect i[t, roenn i^r 6d)aU

unoer^alten ertönen barf) [tärf t burc^ bie ^eiljame SBemegung beS Qw^xq'

feil« ba& ©efii^I ber gebenSfroft. 68 mag nun ein gebungener hoffen« s

reifeer (^arlefin) fein, ber unS ju Iad)en madjt, ober ein jur @efeflfd?aft

ber grcunbe ge^örenber burct)triebener @(J)alf, ber nidjtä 2lrge8 im «Sinn

gu ^aben f(t)eint, „ber e§ hinter ben Otjren ^at" unb nic^t mitlacht, fon»

bern mit fc^inbarer ©infalt eine gejpannte örroartung (roie eine ge»

jpannte ©oite) plö^lid) loöldfet: fo ift baS Sachen immer ©(i^roingung ber la

2Ku8feIn, bie gur Sßerbauung gehören, meldje biefeS roeit befjer beförbert,

als e8 bie SBeiS^eit beS arjteS t^un mürbe. 2lud) eine grofee 2llbern^eit

einer fe^lgreifenben Urtt)cilöfraft fann — freilic!^ aber auf J^often beS Der«

meintlid^ jllügern — eben bicfclbe SBirfung t^un.*)

2)aö SB einen, ein mit (3(J)lud)jen gefdje^eneS (conüulftoifc^eö) ßin- is

atl^men, nenn eS mit ^l^rdnengu^ oerbunben ift, i[t als ein fc^merj^lin>

bernbeS 3J?ittel gleichfalls eine 3Sorforge ber 9iatur für bie ©efunb^eit,

unb eine SBittme, bie, roie man fagt, ft(i nic^t roill tröften laffen, b. t. bie

ßrgiefeung ber ^i)ränen nid^t ge^inbert roiffen will, forgt, ol^ne eS ju

ttiffen ober eigentlich ju rootlen, für i^re ©efunb^eit. 6in 3orn, ber in 20

biefem ßuftanbe einträte, mürbe biefen @rgu§, aber gu il^rem Schaben,

balb ^emmen; obj^mar nid^t immer SBe^mut^, fonbern auc^ ßof" SBeiber

unb itinber in 3;^ränen oerfc^en fann. — SDenn baS ©efü^l feiner

•) Sctfpicie oom Scfeteren fann man in 3J?cnge geben. 3^ rottt aber nur

eines onfü^ren, aaS t(§ ouö bem SKunbe ber oerftorbcnen grau ©räfin Don Ä— g 2s

l^obe, einer ®ame, bie bie Sterbe i^reä ©efe^lec^t« roar. Sei i^r ^atte ber ®raf

@agramofo, ber bamald bie (Einrichtung bei OJ^alteferritterorbenä in $o(en (aud

ber Drbination Ofirog) ju beforgen ben «uflrag ^otte, ben Sefuc^ gemacht, unb

jHfäaigerroetfe roar ein auö Äönigöbcrg gebürtiger, aber in Hamburg für bie Lieb-

haberei einiger reichen Äaufleute jum ^iaturalienfammler unb 8luffe^er biefer i^rcr 30

ßabinetter angenommener 9Kagiftcr, ber feine SBerroanbten in ^reufeen befuc^te, ^in«

jugefommen, ju roeld^em ber ®raf, um boc^ etroad mit i^m ju reben, im gebrot^e-

nen ®eutf(^ fprat^: „3* abe in Smburg eine 2t nt geabt (iä) tjabe in .€>amburg

eine lantc gehabt); aber bie ift mir geftorbcn." iJIugö ergriff ber 9Kagifter ba«

fBort unb fragte: „SBarum liefeen ©ie fle nic^t ab}ie^en unb ouÄftopfen?" (Sr na^m 35

hai englifc^e Sort Unt, roelc^ed Sante bebeutet, fürSnte, unb roeil er gleid)

borouf fiel, fie muffe fe^r rar geroefen fein, bebauerte er ben großen (Begaben. 3Ran

Java fl(^ oorfleHen, tot\ä)tS Sachen blefeS SWifeoerfte^en erregen mufete.
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C^nmac^t gegen ein Übel bei einem ftarfen 8ljfect(e)8 fei beS 3orn8 ober

ber 3:rQurigfeit) ruft bie dufeern natürlict)en 3eid)en jum Seiftonbe auf,

bic bann aucfc (nac^ bcm JRedjt beö @(^n)Q(^ern) eine männlictje @eele

iDcnigj'tenS entrooffnen. 2)iefer 2luSbrud ber ßärtlid^feit als ©c^roddie

i beS @efd)le(t)td aber barf ben t^eilne^menben ^ann nid)t h\& ^um 2Bei>

nen, aber boc^ n)ol)l biö jur 3;^räne im Sluge rühren: weil er im erfieren

i^QÜe fid) an feinem eigenen @ejd)led)t oergreifen unb fo mit feiner SBeib»

lid)feit bem fct)n)äd)ern S^eil nid)t jum 6d)u^ bienen, im jiseiten aber

gegen ba& anbere ®cfd)led)t nid)t bie 2;^cilne^mung beroeifen mürbe,

10 meldbe itjm feine 5J?dnnli(t)feit gur ^flidjt ma(^t, ndmlid) biefeS in ©djufe

ju nehmen; wie eS ber ß^arafter, ben bie JRitterbüc^er bem tapfern ÜJiann

gueignen, mit ftc!^ bringt, ber gerabe in biefer S9efc^ü^ung gefegt mirb.

SBarum aber lieben junge Seute mel)r bad tragifd)e @(t)aufpiel unb

führen biefe« auc^ lieber auf, menn fie i^ren 51 Item etma ein §eft geben

u moQens Alte aber lieber bod fomifdje bid gum burleSfen? ^ie Urfadje

beS ßrfteren ift jum 2:i)eil eben biefelbe, alö bie, roeldje bie Äinber treibt,

bog @efd^rlic^e ju toogen: oermut^lid) burd^ einen ^nftinct ber 92atur,

um i^re ^rdfte gu oerfud^en, gum 5l^etl aber aud), meil bei bem Seid)tfinn

ber 3ugfnb Don ben t)eriibeflemmenben ober fc^recfenben ©inbrücfen, fo-

10 balb i>ai Stücf geenbigt ift, feine 6d)«)ermut^ übrig bleibt, fonbern nur

eine angenehme ^übigfeit nad) einer ftarfen inneren Lotion, n)el(f)e aufd

neue gur 5töf)lid)feit ftimmt. ^Dagegen Derroiitbt fid) bei Slten biefer ©in«

bruct nic^t fo leid)t, unb fie fönnen bie Stimmung gum ^^ro^finn nic^t fo

leid)t mieber in fid) hervorbringen. 6in ^arlefin, ber be^enben SBi^ ^at,

u bemirft burd) feine Einfälle eine n)ol)ltl)ätige 6rf(^ütterung i^red Bmerg*

feUed unb ber 6ingemeibe: moburd) ber Slppetit für bie barauf folgenbe

gefe(lfd)aftli(^e Slbenbma^lgeit gefd)drft unb burd) ©efprddjigfeit gebei^«

lid) mirb.

allgemeine 9nmerfung.

ao ©etoiffe innere f5r^rlid)e ©efü^le finb mit äiffecten t)ern)anbt, fmb

ti aber bod) nid)t felbft: meil fie nur augenblicflic^, Dorüberge^enb finb

unb Don fid) feine €)pur ^interlaffen; bergleid)en bod (^rdufeln ift,

n>eld)ed bie i^inber anmanbelt, menn fie oon Slmmen bed Hbenb« ®efpen*

fterer;\äl)Iungen anl)ören. — Da« 6d)0uern, glei(!^fam mit faltem Saf»

» fer übergoffen werben (»ie beim 9Regenfd)auer), gehört aud) ba^in. 9iid)t

bie SBa^rne^mung ber ©efa^r, fonbern ber blo^e @ebanfe Don ®efal)r —
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obgleich man weife, bafe feine ba ift — bringt biefe ßmpfinbung l^erüor,

bie, Denn fte blofee Snroanblung, nt(^t Sludbruc^ bed 6d)re(td ift, eben

nidjt unangenehm gu fein f(t)eint.

2)er @d)a)inbel unb felbft öieSeefranf^cit fcfteint il^rerUrfacfte

na(^ in bie klaffe foldjer ibealen ©efa^ren ju gehören. — Auf einem »

Söret, roaS auf ber 6rDe liegt, fann mau o^ne SBanfen fortfdjreiten; liegt

es aber über einen Slbgrunb, ober für ben, ber nerüenfcljroad) ift, aud) nur

über einen ®raben: fo mirb oft bie leere öeforgnife ber ©cfa^r mirflic^

gefd^rlid). 2)a« 8(l)n)anfen eines 8d)iffS felbft bei gclinbemSBtnbe ift ein

»eci^felnbeS ©infen unb ©cbobenroerbcn. Sei bcm Sinfen ift bie SBe» w

ftrebung ber 9latur ftd) ju ^ebcn(n)cil alles <Sinfen überhaupt 2?orfteQung

oon ©efabr bei ftd) fül^rt), mitbin bie SBeroegung beS 3J?agenS unb ber

ßingcroeibe oon unten nacib oben ;^u mit einem ainrei;^ j\um ßrbretben

medjanifcb oerbunben, roelcbcr alSbann noc^ ocrgröfeert roirb, roenn ber

Patient in ber i^ajüte i\um genfter berfelben binauSfdjaut unb njed)fel«= iä

meife balb ben ^immel balb bie See in bie Slugen befommt, moburd) bie

STdufd^ung eines unter i^m roei(^enbcn ©i^eS nocb mebr gehoben roirb.

6in acteur, ber felbft falt ift, übrigens aber nur SSerftanb unb ftar»

feS Vermögen ber ßinbilbungSfraft befifet, fann burcb einen affectirten

(gefünftelten) Effect oft mebr rühren als burd) ben mabren. 6in ernftlic^ »
SSerliebter ift in ber ©egenroart feiner ©eliebten oerlegen, ungefd)icft unb

roenig einnebmenb. Giner aber, ber bloS ben SSerliebten mad)t unb

fonft 3;alent bat, fann feine JRolle fo natürlid) fpielen, bafe er bie arme

betrogene gan^ in feine ©cblingen bringt; gerabe barum weil fein ^erj

unbefangen, fein j^opf flar unb er aljo im ganjen SBeft^ beS freien @e» 25

brauc^S feiner ®efd)icflid)feit unb j^räfte ift, ben @d)ein beS Siebenben

fel^r natürlich nad);^umacbcn-

Das gutmütl^ige (offenherzige) Sachen ift (als i\um Effect ber %xb^'

lit^feitgcbörenb) gefeil ig, baSbämifcbc(®rinfen)feinbfelig. ^n^ex'
ftreuete (roie Jerraffon mit ber ?Rad)tmü^e ftatt ber ^errücfe auf bem so

^opf unb bem ^ute unter bem 8lrm, ooll Don bem 6treit über ben S3or-

j^ug ber Sllten unb ber 9^eucn in Slnfebung ber 2Biffenfd)often, graoitätifd)

einljertretenb) gicbl oft ^um crfteren 2lnla§; er roirb bei ad) t, barum aber

bod) nid)t auSgelad)t. Der nid)t unoerftdubige @onberling mirb be*

ldd)elt, ol)ne ba§ eS ibm maS foftet; er lad^t mit. — 6in mcdjanifc^er s&

(geiftlofer) 2ad)er ift fd)al unb mad)t bie ®efetlfd)aft fdjmarfloS. Der

barin gar nid)t lac^t, ift entmeber grdmlic^ ober pebantifd^. j^inber, oor«
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ne^mlid) TOäbc^en muffen frü^ gum frcitnüt^igen, ungegtoungcnen Sockeln

ge&)6t)nt merben; benn bie Erweiterung ber ©eftt^t^jüge Riebet brücft ft(^

nad) unb nac^ aud) im 3nncren ab unb begrünbet eine 3)idpojttion gut

i^rö^Udjfeit, '^reunblictjfeit unb ©ejcCligfeit, meiere biefe atnnä^erung gur

6 Jugenb be« SSoljlroolleng frül^/^eitig üorbereitet.

©inen in ber ®efeU|d)aft jum ©tidjblatt beS 2Bi^eS (jum Söefien) gu

Waben, o^ne boc^ [ta(t)IicWt gu fein (Spott o^ne Sni}ügltct)fett), gegen ben

ber Rubere mit bem feinigen 3U dWnlidjer ©rroieberung gerüftet unb fo

ein tröl)li(t)cS fiac^en in fte ju bringen bereit ift, tft eine gutmütljige unb

10 jugleicW cultioirenbe S3elebung berfelben. ®efd)iet)t biefeS aber auf i^often

eined @infaltdpinfeU, ben man mie einen $a(l bem anbern gufc^Idgt, fo

ift ta^ 8ad)en als fdjabenfroW menigftenS unfein, unb gef(^ieWt ed an

einem @(t)maro^er, ber fid) ©djmelgenö falber j^um mut^mitligen ©piel

Wingiebt ober ^^um 5Rarren mad)en Idfet, ein SeroeiS Dom fdjlec^ten ®c»

15 fdjmacf foroo^l, alö ftumpfen moralifdjen ©efü^I berer, bie barüber auS

DoDem ^alfc lad)en fönnen. 2)ie ©teile eines Hofnarren aber, ber ^ur

moWltWätigen ©rjdjütterung be« 3rocrgfeÜ§ ber Ijöc^ften ^erfon burd) 2ln»

ftidjelung ii)rer Dorne^men Wiener bie ÜJ2a()Ueit burd) Sachen mürben foQ,

ift, roie man e§ nimmt, über ober unter aller ^ritif.

» 93on ben Seibenfc^aften.

§80. ©ie fubjectioe ^öglidjfeit ber EntfteWung einer genjiffen

SÖegierbe, bie Dor ber Sorfteflung il)re« ®egenftanbe« Dor^ergeWt, ift ber

^ang (propensio); — bie innere ^öt^igung beSSBegeWrungSoermögenö

i^ur 33eftbnet)mung biefeS ©egenftanbe«, e^e man iljn nocW fennt, ber^n»

a6 ftinct (roie ber !öegattung«trieb, ober ber ^Iterntrieb bed 2;l)icr* feine

3unge ju fdjüöen u. b. g.). — 2>ie bem Subject jur JRegel (®eroot)nWeit)

bienenbe finnlidje 'flegierbe tjeifet ^ieigung (inclinatio). — Die^leigung,

burd) meiere bie JBcrnunft oer^inbert roirb, fie in Slnfe^ung einer geroiffen

$ßaWl mit ber Summe aQer "JReigungen gu Dergleichen, ift bie Selben*

so fc^oft (paxsio animi).

Won fiet)t leicht ein, ba§ geibenfc^aften, roeil fie ft(W mit ber ruljifl«

ften Überlegung i^ufammenpaaren laffen, mithin nid)t unbefonnen fein

bfirfen roie ber Äffect, batjer aud) nid)t ftürmifd) unb oorübergeWenb, fon»

bem fid) einrourjelnb, felbft mit bem *-8ernfinfteln gufammen befte^en

w fönnen, — ber ^rei^elt ben größten Äbbruci^ ^^""r ""^ »*"" ö«f Äfftet
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dn^aujd^ ift, bie ßcibcn|d)aft eine i?ranf^eit jet, meiere olle SlrjeneU

mittel oerabfc^eut unb bal)6r toeit jc^limmer ift, ald aQe jene Dorüber^

ge^enbe ©emüttjöbetoegunöen, bie bocft toenigftenS ben SSorfa^ rege

machen, fic^ ^u befjern; ftatt beffen bie Untere eine S9ejauberung ift, bie

aud| bie ^efjerung audj(t)lägt. s

5J?an benennt bie ßeibenfd^aft mit bem SBorte ©uc^t (6^rfu(t)t,

3fia(ftfu(ll)t, ,^errjcl)fuc^t u. b. g), aufeer bie ber Siebe nid)t in bem SSer»

liebtfein. ©ie Urfad)e ift, meil, menn bie Untere Segierbe (burd) ben

©enufe) befricbigt roorbcn, bie SBegierbe, menigftenS in 2lnfel)nng eben

berfelben $erfon, jugleic^ aufhört, mithin man mo^l ein leibenfc^aftlic^eS lo

SSerliebtfein (fo lange ber anbere 2;^eil in ber SBeigerung bel^arrt), aber

feine p^i)fifcl)e Siebe alö 2eibenf(^aft aufführen fann: roeil fie in 2lnfe^ung

beS ObjectS nic^t ein be^arrlid)eö ^rincip ent()dlt. ßeibenfdjaft fe^t

immer eine ^a;rime bed (SubjectS DorautS, nac^ einem Don ber 92eigung

i^m Dorgef(t)riebcnen ^votdi gu ^anbeln. ©ie ift alfo jeberjeit mit ber i»

SSernunft beffelben oerbunben, unb blofeen Spieren fann man feine Seiben»

fc^aften beilegen, fo menig mie reinen SSernunftmefen. fö^rfudjt, SRad)*

fu(i)t u. f. m., roeil fte nie ooUfommen befriebigt |tnb, werben eben barum

unter bie Seibenfd^aften ge^ö^lt als ^ranf^eiten, miber bie ed nur ^adia«

tiomittel giebt. ao

§ 81. Seibenf(t)aften finb ÄrebSfdjdben für bie reine praftifc^c SSer*

nunft unb mel)rentf)eil§ unl)eilbar: meil Oer Äranfe nid^t mill gel)eilt fein

unb fic^ ber ^errfc^aft beS ©runbfa^eö entjietjt, burd) ben biefeS aQein

gefc^e^en fönnte. ^ie Vernunft ge^t auc^ im 6innli(t)s$raftifd)en Dom

Singemeinen jum Sefonberen nad) bem ®runbfa^e: nic^t (Siner 5Reigung «
ju ©efaüen bie übrigen alle in @d)atten ober in ben 2Binfel ju fteüen,

fonbern barauf jju fe^en, bafe jene mit ber @umme aller Steigungen ju»

fammen befte^en fönne. — 2)ie ö^rbegierbe eines 2)?enfd)en mag im=

mer eine burc^ bicSSernunft gebilligte 3fiid)tung feiner 5Reigung fein; aber

ber ß^rbegierige mill bod^ aud) Don anbern geliebt fein, er bebarf gefdU so

ligen Umgang mit Änberen, ßr^altung feineS 23ermögen^uftanbeö u. b. g.

me^r. 3fl fr nun aber leibenfd)aftlid)=el)rbegierig, fo ift er blinb für

biefe S^tde, bagu i^n boc^ feine Steigungen gleid)ta(l« einlaben, unb baß

er Don anbern ge^afet, ober im Umgange gepoljen j^u merben, ober burd)

aufroanb gu oerarmen ®efat)r läuft, — baS überfielt er afleö. e§ ift 35

2;^or^eit (ben3:^eil feine« ßroccfS jum ©angen ^u mad)en), bie ber

aSernunft felbft in i^rem formalen ^rincip geraöe miberfpric^t.
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2)Q^cr finb ficibenfdjaften nidjt bloö, »ie bie 2l|fcctcn unglüdlid)«

@emütt)d[timmungen, bie mit Diel Übeln fc^ioanger geljen, jonbem auc^

o^ne Sludna{)me böfe, unb bie gutartigfte Segierbe, toenn fie auc^ auf

baS ge^t, roa« (ber ^Koterie nac^) jur Xugenb, j. S3. ber SBo^lt^atig«

» feit gel)örte, ift boc^ (ber §orm nac^), fo balb fte in Seibenjc^aft auS»

f(^ldgt, ni(^t bloS pragmatifc!^ Derberbltt^, fonbern quc^ moralif c^ Der*

iDertlic^.

2)er Effect t^ut einen augenblicflic^en ^bbruc^ an ber ^rei^eit unb

ber ^errfd)att über fid) felbft. 2)ie fieibenjc^aft giebt jte auf unb finbet

» i^re Su]'t unb SSefriebigung am SflaDenfinn. SBeil inbeffen bie Vernunft

mit i^rem Aufruf jur innern grei^eit boc^ nidjt nadjldfet, jo jeuf^t ber

Unglücflic^e unter feinen i?ettcn, Don benen er pc^ gleic^njo^l ni(^t Io5=

reiben fann: meil fie gleic^fam fc^on mit feinen ©liebma^en Dermac^fen

finb.

1* ©Icic^roo^l !)Qben bie fieibenfdjaften audö i^re ßobrebner gefunben

(benn mo finben bie fid) nic^t, menn einmal SBöSartigfeit in ©runbfö^en

^lü^ genommen ^at?), unb eS Reifet: „bafe nie etroaöörofee« in ber Söelt

o^ne heftige fieibenfdjaften ouögeric^tet roorben, unb bie SSorfe^ung felbft

^abe fie meiSlid) gleite als Springfebern in bie menfc^lic^e 9iatur ge»

10 pflanzt." — SSon ben mancherlei Steigungen mag man rno^l biefeä ju»

gefte^en, beren, al« eineS natürlichen unb t^ierifcften Sebürfniffeö, bie

lebcnbe üiotur (felbft bie beS ÜWenfc^en) ni(t)t entbet)ren fann. Slber ba§

fie 2eibenfd)aften merben bürften, ja moljl gar foQten, ^at bie JBor»

fe^ung nic^t gemoQt, unb fie in biefem ®efict)tdpunft DorfteUig ju machen,

» mag einem 2)i(l)ter Der/\ie()en werben (nömlid) mit ^ope ;;u fagen: „5ft

bie SSernunft nun ein Magnet, fo finb bie ^cibcnfc^aften SBinb"); aber

ber ^^ilofop^ barf biefen ©runbfa^ nict)t an fi(^ fommen laffen, felbft

nict)t um fie al« eine proDiforif(:^e53eranftaltung ber SSorfe^ung ju preifen,

meiere abfic^tlid), e^e bad menf(^li(t)e @efcl)le(t)t jium gehörigen &xatt ber

w (Kultur gelangt märe, fie in bie menfd)lt(^e 9tatur gelegt ^dtte.

eint^eilung ber Seibenf^aften.

@ie merben in bie £eibenf(l)aften ber natürlid)en (angebornen)

unb bie ber au« ber ßultur ber ^Kenfdjen ^eroorge^enben (erworbenen)

Steigung eingett)eilt.

» a)ie 8eibenf(^often ber erfteren ©attung finb bie iJrei^eit«» unb



268 Slnt^ropologtf. 1. Z^eil. ttnt^ropologifc^e iDibaftir.

@e.fd)l6d)tdnetgung, beibe mit Slffect oerbunben. ^ie ber gtoeiten

Gattung ftnb @i)rtu(t)t, ^err|(^fud)t unb ^abfuc^t, meiere ntct)t mit

bem Ungcftüm eineä Effects, fonbcrn mit ber Se^orrlidjfcit einer auf ge»

ttiffe 3wecfe angelegten ^Q;rime oerbunben fmb. 3«ne tonnen er ^i^tc

(passiones ardentes), biefe, mte ber ®eij, falte Seibenfc^aften (frigidae) t

genannt ©erben. aUe 2eibenfd)atten aber ftnb immer nur Don 5J?enfc^en

auf ^enidjen, nid)t auf (&a(t)en gerichtete 33egierben, unb man fann ju

einem frud)tbaren 2lcfer, ober bergleic^en Stutj jmar jur SBenu^ung ber»

felben Diel 9ieigung, aber feine 2lffection (roeldje in ber 3Reigung gur

®emeinf(^aft mit Slnberen befte^t) ^aben; Diel toeniger eine 2eiben= lo

IcJjaft.

A.

9Son ber f^reil^ettSneigung als fieibenfdjaft.

§ 82. 6ie ift bie ^eftigftc unter aUen am ^iaturmenfd^en, in einem

3uftanbe, ba er eS nid)t Dcrmeiben fann, mit Slnbercn in mec^felfeitige i6

Slnfprü(t)e ^u fommen.

Ber nur nact) eineg Slnberen 9Bat)l glüdfltd) fein fann (biefer mag
nun fo mobliDoflenb fein, al8 man immer miQ), füblt ftd) mit JRecbt un=

glüdlid). ©enn meldje ©erod^rleiftung ^at er, ba^ fein mdd)tiger hieben*

menfc^ in bem Urt^eile über baS 2ßol)l mit bem feinen jufammenftimmen »
merbe? 2)er ffiilbe (noc^ nidjt an Untcrroürfigfeit ©emöbnte) fennt fein

größeres Unglüct als in biefe j\u geratben unb baS mit 9%ed)t, fo lange

nod) fein öffentlich ®efefe i^n ftdjert; bis i^n 2)iSciplin aDmdblig ba^n

gebulbig gemad)t l)at. 2)aber fein ßuftanb beS beftönbigen Krieges, in

ber abfictjt anbere fo roeit roie mögliclb Don fi(i^ entfernt gu bQlten unb in 25

SBüfteneien jerftreut ju leben. 3a baS Äinb, melcijeS fic^ nur eben bem

mütterlicben 6ct)oofee entrounben bat, fd)eint jum Unterfdjiebe Don alten

anbern Slbteren bloS beSroegen mit lautem ®efct)rei in bie 2Belt gu treten:

»eil eö fein Unoermögen, fic^ feiner ©liebmafeen ju bebienen, für Swang
anftebt unb fo einen Slnfprucb auf ^rei^eit (bjodou fein anbereS Sbier »
eine SSorfteQung ^at) fofort anfünbigt*). — ^Homabifctje SSölfer, inbem

*} Sucrej, ald 2)td)ter, wenbet biefe« in ber £^at tnerfrofirbige ^^nomen
im 3;^ierTei(^e anberd:

Vagituque locum lugubri complet, nt aequumst

Cai tantum in vita restet transire malorum! 36
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ftf (al« ^irtenoölfcr) on feinen 33oben geheftet finb, g. 33. bie Araber,

l)Qngen fo ftarf an i^rer, obgleich ni(^t Döflig jttangöfreien SebenSart unb

^aben babei einen fo ^o{)en ©eift, mit Seradjtung auf bie ftd) anbauenbe
5?öirer l)€rabiiufel)en, bafe bie boDon unzertrennliche ÜKü^feltgfeit in 3a^r-

6 tQufenben fie baoon nid^t ^at obroenbig machen fönnen. Slofee Sagboölfer

(iDie bie Olenni-Jungufi) ^aben fd) fogar burd) biefeö i^rei^eitggefü^l

(oon ben anbern mit il^ncn Dertuanbtcn Stammen getrennt) mirflid^ Der«

ebelt. — @o erroectt ntc^t aüein ber i^rei^eitSbegriff unter moralifc^en

®efe^en einen Äffect, ber entljuftogm genannt airb, fonbern bie blo«

»0 finnlidje S^orfteüung ber oufeeren ^rei^eit ergebt bie 9ieigung barin ju

bet)arren ober fie ;\u erroeitern bur(^ bie Analogie mit bem 9le(l)töbegriffe

bi« jur heftigen ßeibenfdjaft.

5Kan nennt bei blofeen 2^«"^" Qud) ^i« ^«ftigfte 5Reigung (g. 33. ber

®efd)Ie(t)tSDermijd)ung) nic^t Seibenfc^aft: weil fte feine SSernunft ^aben,

u bie aüein ben begriff ber grei^eit begrünbet unb momit bie 8eibenfd)aft

in ßoüifton fommt; beren 2lu6bruct) alfo bem ^Kenfd^en zugerechnet mer»

ben fann. — 5Ran fagt jmar oon 3Jienfct)en, baß fte gemiffe ©inge lei=

benfdjaftlid) lieben (ben irunf, tai Spiel, bie ^Qßb) ober Raffen (j. 23.

ben iöifam, ben SSranbroein): aber man nennt biefe oerfdjiebene 5^eigun*

to gen ober Abneigungen nidjt eben fo Diel Seibenfdjaften, roeil eS nur fo

Diel oerfdjiebene Jnftincte, b. i. fo Dielerlei 33loä«2eibenbeö im Jöege^-

rungöoermögen, ftnb unb ba^er nicJjt nad) ben Dbjecten be3 SSege^rung««

DermögenS alö 6ad)en (beren eS ungätjligc giebt), fonbern nad) bem

!Dirfen ^rofprct fann bat ncugebome Siinb nun wo^l nic^t ^aben ; ober ba^ bad

I» •etflbl ber Unbeljafllidjfrit in itjm ntc^t oont förporlic^en (E(t)m(r5, fonbern uon einer

bunfelen 3bee (ober biefer aaaloflen Corfteüung) oon i^reitjeit unb ber ^inbemi& ber«

felben, bem Unredjt, ^emlljre, entbecft fi(^ burd^ bie ein paar ^{onate nad) ber Oc
burt fi4 mit feinem &eid)rei oerbinoenbe il^ränen: totl^ti eine Srt oon Erbitterung

anzeigt, toenn e4 flc^ geioiffen Oegenftänben )u ndt)eren, ober überhaupt nur feinen

M Buftonb HU oetänbern beftrebt ift unb baran fid) get)tnbert fäblt. — tiefer Xrieb,

feinen £}iUen ju baben unt> bie ^erijinberung baran ali eine Seleibigung aufju«

netjmen, jetdjnei fid) burc^ feinen Xon aud) befonbert auä unb lägt eine Sd^artig«

feit l)en>orj(4einen, roeldje bie ^Dtutter ju beftrafen fic^ geni^t^igt fiebt, aber geroO^n*

Ii(^ burc^ nod) beftigere< ©(freien ertoiebert »irb. ttben baffelbe gef^iel^t, nenn
35 e« burd) feine eigene 8d)ulb fäOt. Tie Sungen anberer Zltint fpielen, bie bt€

*iRenfd)en janfen frübjeitig unter etnanber, unb H ift, aI4 ob ein geniffer Sleü^ti«

begriff (6er fid) auf bte äußere ^reibeit beliebt) fiC^ mit ber 2l)int)eit iuglei(4 ent*

wtdele unb ntd)t etioa aUmd^lic^ erlernt loerbe.
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^rincip bcS ®cbrau(^8 ober SKifebraud)«, ben 2Rcufd)en üon i^rer ^erfon

unb f^rei^eit unter einanbcr machen, ba ein ^enjc^ ben Slnberen bloS jum

3Rtttel jeiner Qmtdt moc^t, clajjificirt ju ©erben oerbienen. — Setben»

fdiaften gelten eigentlich nur auf 0]Renf(^en unb fönnen aiid^ nur burd) fte

befriebigt merben. *

2)iefe Seibenfttjaften jtnb ef|rfu(^t, ^errfdjfudjt, ^abjud^t.

2)a fte ?lieigungen finb, meiere blo§ auf ben S3efi^ ber 3Kittcl ge^en,

um aflc5Reigungen, meldte unmittelbar ben Qtoed betreffen, ju befriebigen,

fo l^abcn fte in fo fern ben Slnftric^ ber 23ernunft: ndmlid) ber 3bee eine«

mit ber ^^reiljeit oerbunbenen SSermogcnS, bur(^ roelt^cS aQein ^vo^dt w

überhaupt erreidjt merben fönnen, nadjjuftreben. 2)er 5Beft^ ber ÜKittel

gu beliebigen Slbftd^ten reicht aQerbingS t)iel meiter, als bie auf eine

ein;\elne 5leigung unb beren 23efriebigung gcridjtcte ?Reigung. — @ic

fönnen auc^ ba^er üieigungen be§ SSa^neS genannt roerben, melc^er barin

befte^t: bie blofee ^Keinung Ruberer Dom SBert^e ber 2)inge bem mirflicl^en i»

SBert^e gleid) ju fdjö^en.

B.

SSon ber SRac^begierbe als Seibenfc^aft.

§ 83. 2)a £eibenf(^aften nur uon ^enfc^en auf 3Kenf(^en geridjtete

Steigungen fein fönnen, fo fern biefe auf mit einanber jufammenftim- »
menbe ober einanber »iberftreitenbe ßroecfe geridjtet, b. i. ßiebe ober ^afe

jtnb; ber 3flec^tSbegriff aber, mcil er unmittelbar au§ bem Segriff ber

äufeern i5rci^«t ^eroorge^t, roeit toic^tiger unb ben SBiÜen meit ftörfer

bemegenber eintrieb ift, als ber beS SBo^lrooflenS
; fo ift ber ^afe auS bem

erlittenen Unred^t, b. i. bie ^ladjbegierbe, eine Seibenfd^aft, melcJ^e auS 26

ber 9latur beS 2Renfd)en unmiberfte^lic^ ^ert)orge^t, unb, fo bösartig fte

aud) ift, todi bie ÜKa;rime ber SSernunft Dcrmöge ber erlaubten JRec^tS»

begierbe, beren 2lnalogon jene ift, mit ber 9leigung oerfloc^ten unb eben

babur(^ eine ber l^eftigften unb am tiefften ftd^ eintt)urjelnben ßeiben«

fd^aften; bie, roenn fte erlofc^en gu fein fc^eint, bodb immer noc^ tnge^eimio

einen ^afe, ©roll genannt, als ein unter ber 21 fc^c glimmenbeS fyeuer

überbleiben Id^t.

2!)ie Segierbe, in einem ßuftanbe mit feinen 3J?itmenfd^en unb in

Scrl^altnife ju i^nen gu fein, ba jebem baS ju 2^eil roerben fann, roaS

ba^ Olec^t roitt, ift freiließ feine Seibenfc^aft, fonbcrn ein SöeftimmungS« 35
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QFunb ber freien SSillfür burd) reine praftifd^e Vernunft, aber bie @r»

reg barfeit berjelben burd^ blo§e i&elbftliebe, b.i. nur gu feinem SSort^eil,

nid^t jum S9el)uf einer ®efe^gebung für iebermann, ift ftnnlid^er antrieb

be«$)Qfie8, nic^t ber Ungered^tigfeit, fonbern beS gegen uns Ungerechten:

6 roeldje 9ieigung (ju oerfolgen unb ju jerftören), ta \\)x eine 3bee, objroar

freiließ felbftjüdt)tig angeroanbt, gum ©runb liegt, bie^tec^tsbegierbe gegen

ben 33eleibiger in 2eiben[dl)aft ber SBieberuergeltung oerroanbelt, bie oft

bis jum ©Q^nftnn heftig ift, ftc^ felbft bem 3?erberben auSjufe^en, n3enn

nur ber f^einb bemfelben nid^t entrinnt, unb (in ber S3lutrad^e) biefen

10 ^pafe gar felbft j^roifdjen SSölferfdljaften erblich ju machen; ©eil, roie eS

Reifet, baS 33lut beS Söeleibigten, aber nod^ nidl)t ©erddjten fd()reie, bi«

baS unfdljulbig oergoffene S3lut wieber burd^ S3lut — foUte eS auc^ ba§

eines feiner unfd^ulbigen 5Rad^fommen fein — abgeroafc^en roirb.

C.

if Son ber 9{eigung gum Vermögen, 6influ^ überhaupt auf

anbete 9]^enfd)en ^u ^aben.

§ 84. 5)iefe ?Reigung nd^rt ftd) am melften ber te(ftnifdf)»prafttf(^en

5?ernunft, b. i. ber 5^lugl)eitSmajcimc. — ©enn anberer 5Kenfdben Nei-

gungen in feine (bemalt ju befommen, um fte nac^ feinen Slbfid^ten lenfen

20 unb beftimmen ju fönnen, ift beinahe eben fo Diel als im S3efi^ anberer,

als blofeer 2Berf^euge feines ®iIlenS, gu fein. 5^ein 2Bunber, ba§ baS

Streben nad^ einem fold^en Vermögen, auf Rubere 6influ^ j;u ^aben,

Seibenfdjaft roirb.

!^iefeS Vermögen ent^ölt gleic^fam eine breifad)e ^ac^t in fi(^:

35 e^re, ©eroalt unb ®elb; burdl) bie, roenn man im SSefi^ berfelben ifl,

man jebem 5Kenf(t)en, roenn nidijt burdl) einen bicfer ßinflüfte, bod) bur(^

ben anbern beifommen unb i^n gu feinen 2lbftd)ten braud^en fann. —
55lc ^ieigungen ^ieju, roenn fte 8eibcnfdl)aften roerben, ftnb ß^rfud^t,

^errfdjfud^t unb ^abfud^t. ^^reilid) bafe ^ier ber <Wenfd) ber ®e(f

» (betrogene) feiner eigenen 5leigungen roirb unb im ©ebraud) folc^er 3Rit»

tel feinen (i^nb^roecf oerfe^lt; aber roir reben ^ier aud)nic^t Don ® eiS^eit,

roelc^e gar feine 2eibenfd)aften oerftattet, fonbern nur Don ber j^lug^eit,

mit roeldjer man bie Narren ^anbl)aben fann.

^ie 2eibenfd)aften überhaupt aber, fo heftig fte au(^ immer als ftnn*
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lic^e Sriebfcbcrn fein mögen, jtnb boc^ in Slnfcljung beffen, roa« bie S3cr--

nunft bem ÜKcnfdjen Dorfdjreibt, lauter ©djroadjen. 2)at)er bad 2Sermö=

gen beö gefreuten ^Jionne«, jene ju feinen abft(t)ten ;^u gebrauchen, Der«

^ältnifemdfeig befto fleiner fein barf, ie grö§er bie £eiben|{t)att ift, bie ben

anbern ÜKenjc^en be^erric^t. *

6^rfu(t)t ift bie @d)n)ä(i)e ber 5)'Zenf(t)en, wegen ber man auf fte

büxdi i^re 3Weinung, ^errfdjjudjt burd) i^re §urcl)t unb ^abjuct)t burd)

i^r eigene« ^ntereffe ßinflu^ Ijaben fann. — aUerrodrtö ein ^Sflaoen^

ftnn, burd) ben, menn fid) ein Ruberer beffelben bemddjtigt, er baS Sßer»

mögen ^at, i^n burc^ feine eigenen 5ieigungen ju feinen abfidjten ^u ge» lo

braudjen. — 2)aö 33en)uBfein aber biefeö üBermögenS an ftd) unb be«

SBeft^eö ber ÜÄittel feine üleigungen ju befriebigen erregt bie Seibenf(^oft

me^r noc^, al« ber ©ebrauc!^ berfelben.

6^rfu(!^t. u

§85. ©ie ift nic^t 6^rliebe, eine ^od)fchä^ung, bie ber ^enfd^

Don Slnberen roegen feineS inneren (moralifc^en) SJert^S erwarten barf,

fonbern 23eftrcben nad) 6t)renruf, ao eS am ©c^cin genug ift. ^an
barf bem^odjmut^ (einem anftnnen an Slnbere, ftd) felbft in 33ergleid)ung

mit unä felbft gering gu fd)ä^en, eine 3;^orl)eit, bie il)rem eigenen ß^^d! »
jumiber t)anbelt) — biefem ^od)mut^, fage id), barf man nur fdjmei«

d)eln, fo ^at man burc^ biefe 2eibenfd)aft beS 2;t)oren über i^n ©eroalt.

©(^meid^ler*), Sa^erren, bit einem bebeutenben ÜJ?ann gern ba« gro^e

2Bort einräumen, nähren biefe i^n fd)road) mac^enbe ßeibenfdjaft unb finb

bie SSerberber ber ©ro^en unb ü)?äd)tigen, bie ficb biefem ßauber ^in« »
geben.

^oc^mut^ ift eine oerfe^lte, i^rem eigenen Sroecf entgegen l^anbelnbe

ß^rbegierbe unb fann nit^t alö ein abftc^tlid)e§ 2J?ittel, anöere 5J?enfd)en

*} 'S>aS Sort (S4m ei

^

ler ^at roo^I uranfängltd) (Sd^mtegler feigen foden

(einen, ber \id) fc^miegt unb biegt), um einen einbilbertfd^en 3Kä(^tigen felbft burc^ so

feinen ^oi^mut^ nad) öelieben ju leiten; fo roie ba8 SEBort 4)eud)Ier (eigentli4>

foOte eä ^äuc^let gefd^rieben roerben) einen feine fromme 2)emut^ Dox einem Diel»

ocnnögenben ©eiftlic^en burc^ in feine Siebe gemifc^te ©tofef euf jet Dorfpiegelnben

Setrüger — l)at bebeuten foden.
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(bit er üon fic^ ab[tö&t) ju feinen ßw^cfen ju gcbraud^en, angelegen tter=

ben; Dielme^r ift ber ^odjmüt^ige ba& Snftrument ber 6c^elme, 5Rarr

genannt. ßinSmalS fraqte mid) ein fel)r Derniinftiger, re(t)tfd)affener

Äaufmonn: „warum ber ^od)müt^ige jebergeit aud) nieberträ(^tig fei"

5 (jener ^atte nämlid) bie 6rfat)rung gema(J)t: bafe ber mit feinem 9leid)»

t^um als überlegener ^anbclSmadjt ®roBtf)uenbe beim nacl)t)er eingetre»

tenen ä^erfaU feines SBermögenö ftc^ auc^ fein 33ebenfen madjte, gu frie«

(^en). SWeine 5J?einung mar biefe: ba%, ba ber .^oc^mut^ ta& Slnfinnen

an einen Slnberen ift, fxij felbft in SSergleidjung mit jenem gu oeradjten,

10 ein fold)er ®ebanfe aber niemanb in ben «Sinn fommen fann alö nur bem,

meldjer ftd) felbft gu 9iiebertrd(t)tigfeit bereit fül)lt, ber ^oct)mut^ an ftc^

f(^on Don ber ^Riebertröc^tigfeit fol(^er ÜKenfc^en ein nie trügenbeS, Dor»

bcbeutenbeS Ä'enn3eic^en abgebe.

b.

1-. ^errfcftfutftt.

55iefe Seibenf(i^aft ift an ft(^ ungerecht, unb itjre 5iu§erung bringt

alle« roiber ftd) auf. ©ie fängt aber Don ber ^yurdjt an oon anbern be»

fterrfc^t ju werben unb ift barauf bebac^t, fic^ bei Briten in ben SSortt)eil

ber ©etoall über fte ju fe^en; meldjeS bod) ein mifelidjeS unb ungered)te«

20 3Kittel bagu ift, anbere ^Wenfd^en ^u feinen Stbftc^ten gu gebraudjen: roeil

eS tl)eilS ben lüMberftanb aufruft unb unflug, tt)eilö ber ^reit)eit unter

©efe^en, worauf jebermann Slnfprud) mad)en fann, juroiber unb unge»

red)t ift. - SBaS bie mittelbare ^el)errfd)ungefunft betrifft, 3. 59. bie

beS roeiblidjen ©efd^ledjtö burd) 2iebe, bie eö bem mdnnlidjen gegen fid)

M einflößt, biefe« gu feinen Slbfic^ten gu braud)en, fo ift fie unter jenem litel

nic^t mit begriffen: weil fte feine Wemalt bei ftd) füt)rt, fonbern ben Un»

tert^dnigen burd) feine eigene Neigung 3U bel)enjd)en unb gu feffeln »eip.

— 9lid)t als ob ber toeiblidje 2;^eU unferer Gattung oon ber "Dieigung

über ben mdnnlid)en ju t)errfd)en frei rodre (rooöon gerabe ba^ ®egentl)eil

ni roa^r ift), fonbern roeil eö ftd) nic^t beffelben Mittels gu biefer abftd)!

al« baS mdnnlid)e bebient, ndmlid) nid)t beS ä^or3ug« ber Stdrfe (al«

weldje ^ter unter bem Sorte l)errfd)en gemeint ift), fonbern ber JReigc,

toeldje eine Neigung beS anbern I^eilS, be^errfd)t gu toerben, in p(^

ent^dlt.

taat'l e^tiftfR. Sfttf. VII. 18
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c.

^abfud^t.

®elb ifi bie Sofung, unb men ^lutuiS begünftigt, Dor Dem bffnen ftc^

alle Pforten, bie Dor bem minber JRetc^en üerftbloffen jtnb. 2)ie ©rfin*

bung btcjeS ÜJlittelö, wcldjc« fonft feine SÖrauc^barfeit l^at (menigften« 5

nid)t l)Qben barf) als bloä gum SSerfcl^r be« ^leifeeS ber ÜWenfdjen, ^iemit

aber auc^ atleS ^^i)jtf(^=®uten unter i^nen 3U bienen, üorne^mltc^ nad)*

bem es burc^ ^RetaUe reprdfentirt wirb, ^at eine ^abfudjt ^eroorgebrat^t,

bie gule^t ani) o^ne ©enufe in bem blofeen Scft^e, felbft mit Sßerjidjtt^U'

ung (beS ©einigen) auf allen ®ebrau(^ eine ^ai^t enthält, Don ber man 10

glaubt, bafe jte ben ÜKangel jeber anberen ju erfefeen ^inreidjenb fei. 2)iefe

gan3 geiftloje, mcnn gleid^ nici^t immer moralifc^ oeriDertlid^e, boc^ bloS

medjanifct) geleitete ßeibenfc^aft, meiere Dorne^mlic^ bem alter (3um @r=

fa^ feines natürlt(t)en UnoermögenS) anfangt unb bie jenem allgemeinen

Mittel feines grofeen ©influffeS l^alber auc^ fc^lec^tl^in ben Flamen eines «

SSermögenSDerfc^afft l^at, ift eine foldje, bie, »enn fte eingetreten ifi,

feine Slbdnberung oerftattet unb, roenn bie erfte ber brei ge^afit, bie

gmeite gefürd^tct, fie als bie britte oerac^tet mac^t*).

SSon ber Steigung beS SBal^neS als fieibenfd^aft.

§ 86. Unter bem SBal^ne, als einer Xriebfeber ber Segierben, t)er= »

ftel^e ic^ bie innere praftifc^e 2;dufd)ung, baS ©ubjectioe in ber SBemeg»

urfa(I)e für objectio ju l^alten.— 2)ie üiatur roill üon 3«it gußcit ftdrfere

Erregungen ber SebenSfraft, um bie 2:bdtigfeit beS ÜKenfd)en aufgufri»

f(I)en, bamit er nidjt im bloßen ©enie^en baS ®efü^l beS ßebenS gar

einbüfee. 3" biefem S^ecfc ^at fte fel^r roeife unb tt)ol)lt^dtig bem Don

5Hatur faulen 5Jienfd)en ©egenftdnbe feiner ßinbilbung nac^ als mirflic^e

ßwecfe (ßnoerbungSarten Don 6^re, ©emalt unb ®elb) Dorgefpiegelt, bie

ll^m, ber ungern ein Öef(^dfte unternimmt, bec^ genug ^uf^affen

•) ^ler ift bie SSerad^tung im moraltf(^eu ©inne ju oetflc^en ; benn im bürger-

lich, wenn ei ftc^ sutrtfft, bafe, rote $ope fagt, „ber Teufel in einem golbencn Siegen 30

oon funfjig auf l^unbert bem iSßuc^erer in ben (S(^oo§ fdllt unb fic^ feiner «Seele

bemächtigt", berounbert oielme^r ber gro§e ^oufe ben SRonn, ber fo gro^e .^an-

beläroeiät)eit beweifet.
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mad^cn unb mit 5ii(i)tSt^un Diel ju t^un geben; ruobei ba« ^ntereffe,

»Q« er baron nimmt, ein ^ntereffe be« blo§en SBa^neS ift unb bie g^atur

alfo toirflic^ mit bem 5Renjd)en fpielt unb i^n (ta& (Subject) gu feinem

3n)ecfe jpomt: inbefien bofe bicfer in ber Überrebung fte^t (objectiD), jtc^

5 felbft einen eigenen Stoed gefegt 3U ^oben. — ^iefc 5ieigungen be« 2Ba^»

ne« jinb gerabe borum, meil bie ^^antafie babei ©elbftfdjöpferin ift, ta*

ju geeignet, um im ^öc^ften ®rabe leiben jdjaftlic^ 5u merben, oorne^m«

lid) rocnn jte auf einen SSettftreit ber ÜJ?enfd)en angelegt finb.

2)ie ©viele beS i^naben im SaUfdjlagen, SRingen, SBettrennen, 60I«

10 batenfpielen; weiterhin be§ 5J?anne§ im Biiaii' unb Äartenfpiel (roo in

ber einen Sefc^äftigung ber bloße SSorjug beö SSerftanbeS, in ber jmeiten

jugleid) ber baare ©eroinn beabfic^tigt wirb); enblid) be« SürgerS, ber in

öffentlid)en ®efeüf(l)aften mit garo ober SBürfeln fein ®lü(f oerfuc^t, —
merben inSgefammt unmiffcntlic^ Don ber »eiferen ?Ratur gu SBagftürfen,

15 i^re Gräfte im Streit mit anberen ju Derfudjen, angefpomt: eigentlit^

bamit bie Sebendfraft überhaupt Dor bem @rmatten bema^rt unb rege er*

galten »erbe, ^mti folc^c Streiter glauben, fie fpielen unter fid); in ber

J^at aber fpielt bie ^atur mit beiben, moDon fie bie S?ernunft flar über»

jeugen fann, menn fie bebenfen, teie fdjlec^t bie Don il)nen gemä^lten

» 5Wittel ju i^rem ^votdt paffen. — Slber basi SBoblbefinben mä^renb biefer

Gnegung, meil e« fic^ mit (obgleid) übelgebcuteten) Jbeen beö SBa^neö

Derfd)n)tftert, ift eben barum bie Urfa(^e eines Ranges gur ^eftigften unb

lange baurenben Seibenfdjaft*).

^Reigungen bed ^a^neö mad^en ben f(^tDad)en ^enft^en abergläu»

SS bifc^ unb ben Slbergläubigen f(t)ma(^, b. i. geneigt, Don Umftänben, bie

feine giatururfadjen (etroa« ju fürdjten ober gu hoffen) fein fönnen,

bennoc^ intereffante ©irfungen ju erwarten. 3^0^^, i^ifdjer, au(^ Spieler

(Dornebmlit:^ in Sotterien) ftnb abergldubifc^, unb ber SBa^n, ber ju ber

Säufc^ung: bad Subjectioe für obiectio, bie Stimmung beS inneren

» Sinne« für ßrfenntniß ber Sad)e felbft ju nehmen, Derleitet, ma^t ju*

gleic!^ ben ^ang gum 2lberglauben begreifli(!^.

*) Sin Wann in Hamburg, ber ein anfebnlic^d ükrmögen bafelbfl oerfpielt

battr, bxaiilt nun feine 3eit mit^ufeben ber Spielenben )u. 3bn fragte ein anberer,

n>ie ibm ju ^ittbe n>äre, roenn er baran bäd^tr, ein foldje^ $ermO(^rn einmal gebabt

» ^ boben. !Der erftere antroortete: .fSenn \ä) t4 nod) einmal befä^e, fo rofi^te id^

boä) nid)t ti auf angenrbmere Vrt onjutoenben."

18*
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Son bem ^ö(f)flen pl^t)jijd)en ®ut.

§ 87. 3)er gröfetc ©innengcnufe, ber gar feine 29eimi|(^ung oon @fel

bet f^(^ tü^rt, ift im gcfunben 3«ftönbe 9lut)enad) ber arbeit. — 3)er

^ang jur 3iu^e o^ne Dor^erge^enbe Arbeit in jenem ßu[tanbe ift ^auU
l^cit. — 3)oc^ ift eine etmaS lange SBeigerung, n3ieberum an feine @e« »

fci^äfte ju ge^en, unb ba« jüfee far niente jur Äräftcnfammlung barum

no(^ ni(it ^Qult)eit: meil man (au(^ im 6piel) angenet)m unb boc^ ^u»

gleid) nü^lid) befdjdftigt fein fann, unb auc^ ber 3Bed)jel ber Arbeiten

i^rer fpecififdjcn 23ef(l)affenl)eit nad) juglcid) jo Dielfdltige 6rt)olung ift;

ba hingegen an eine jc^roere unooüenbet gelafjene Arbeit mieber ^u ge^cn w

giemlidje 6ntj(t)loffen^eit erforbert.

Unter ben brei Saftern: ^aul^eit, geig^eit unb ^alfc^^eit,

ft^eint baS erftere baS oerädjtlic^fte ju fein. SlQein in biefer S3eurtt)eilung

fann man bem ÜKenfdjen oft fel^r unrecht t^un. 2)enn bie 5Ratur ^at auc^

ben 2lbf(^eu für an^altenbe Slrbeit mand^em ©ubjcct meiSliC^ in feinen 15

für i^n foroo^l als Slnbere ^eilfamcn ^nftinct gelegt: meil biefcS etma

feinen langen ober oft roieber^olten Ärdftenaufroanb ol^nc ßrfc^öpfung

üertrug, fonbern gemiffer "Raufen ber ßr^olung beburfte. 2)emetriu8

l^dtte bal^er nidjt ol)ne @runb immer auc^ biefer Unl^olbin (ber f^aul^eit)

einen Slltar beftimmen fönnen: inbem, roenu nij^t %au{\it\t nod) ba» 20

gtoifdjen trdte, bie raftlofe 33oS^eit rocit me^r Übclö, alö je^t nod) ift,

in ber 2Belt oerüben mürbe; menn nic^t ^^eig^eit fic^ ber ÜJZenfdjen er»

barmte, ber friegerifc^e Slutburft bie ÜKenfd^en balb aufreiben mürbe,

unb, rodre nid^t ^alfd^l^eit [ba ndmlic^ unter Dielen ftd) jum Komplott

»ereinigenben 23öferoi(!^tern in großer ßo^l (j- S3. in einem 3fiegiment) 25

immer einer fein wirb, ber e§ oerrdt^], bei ber angebornen Söäartigfeit

ber menfc^lic^en 3Hatur ganje Staaten balb geftür;\t fein mürben.

2)ie [tdrfften 2lntriebe ber 5iatur, meiere bie ©teile ber unftc^tbar

ha& menfd)lid)e ®efd)led)t burd) eine l)ö^ere, ta& P^Qftfci^e SBeltbeftc aü=

gemein beforgenbe Sßernunft (be§ SBeltregiererö) oertreten, o^ne bafe 30

menf(^lic^e 33ernunft ba3u ^inmirfen barf, ftnb Siebe gum Seben unD

Siebe jum ®efd)led)t; bie erftere um ba§ Snbioibuum, bie gmeite um
bie (SpecieS gu erl^alten, ba bann burd) S3ermif(^ung ber ®efc^led)ter im

®angen baS Seben unferer mit SSernunft begabten Gattung fortfc^rei»

tenb erbalten wirb, unerac^tet biefe abftcbtlid) an i^rer eigenen ßci^ftö« 35

rung (bur(b Kriege) arbeitet; meiere boc^ bie immer an Kultur mac^fen»
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bcn Dernünftigen ®ef(^öpfe felbft mitten in Äricgen nid)t t)inbert, bem

Wen[cl)engefd)Iec^t in fommenben ^a^r^unberten einen ©lücffeligfeitd^u-

ftanb, ber nictjt mc^r rücfgaugig fein mirb, im ^rojpect un^roeibeutig oor»

aufteilen.

• Son bem ^öc^ften moralij(^'p^Qjif(!^en ®ut.

§ 88. ^ie beiben Wirten bed®uted, bad p^gf if(t)e unb moralif (!^e,

fönnen ni(t)t ^ufammen gemif (t)t merben; benn fo mürben fie fid^ neutra«

lifiren unb j^um 3roccf ber roat)ren ©lücffeligfeit gar nid)t t)inroirfen; fon=

bem iJieigung jum SBo^lleben unb ilugenb im Äampfe mit einanber

w unb ßinfd^rdnfung beS ^rincipS ber erfteren burd) ta^ ber le^teren

ma(t)en guiammenitoBenb ben ganzen ßmect beS mot)lgearteten, einem

2:i)eil nad) ftnnlic^en, bem anberenabermoralifc^ inteQectueQen ^enfc^en

and; ber aber, meil im (äebraud) bie $ermifd)ung j(^merlid) ab;(u^alten

ift, einer S^rfcfeung bur(^ gegenroirfenbe ^Kittel (reagentia) bebarf, um
M gu roiffen, roelc^eö bie Elemente unb bie 'Proportion i^rer 3Serbinbung i[t,

bie, mit einanber Dereinigt, ben ®enu^ einer gelitteten (Slücffeligfeit

üerjdjaften fönnen.

2)ie 5)enfungSart ber Bereinigung beS 5Bol)lleben§ mit ber Jugenb

im Umgange ift bie Humanität. @S fommt ^ier nic^t auf ben @rab

fo bed erfteren an; benn ba forbert einer Diel, ber anbere menig, mad i^m

ba,iu erforberlid) ^n jein bünft, fonbern nur auf bie 2lrt beS JBert)ältniffe3,

mic bie 9ieigung ^um erfteren burd) boö (^eje^ ber Unteren eingejc^ränft

merben foQ.

3)ie Umgänglid)feit ift aud) eine Jugenb, aber bie Umgang8nei•
l6 gung mirb oft ^ur ^eiben|d)aft. SSPenn aber gar ber gefellfd)aftlid)e ®e»

nu§ prat)lerifd) burd) $erfd)menbung er^5t)t mirb, fo ^ört biefe falfdje

Umgönglid)feit auf Sugenb ^u fein unb ift ein ffiot)lleben, voa& ber ^u*

manität sftbbruc!^ t^ut.

ÜKupf, lani^ unb @piel madjen eine fprad)Iofe ©efeüfdjaft au8 (benn

ao bie menigen SBorte, bie jum Unteren nötl)ig ftnb, begrünben feine 6on«

Derfation, »eld)e med)jeljcitige Wittl)eilung ber öebanfen forbert). 3)a«

@piel, meldjed, mie man Dorgiebt, nur ^ur fludfudung bed Seeren ber
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^onDerfation nac^ ber Safel bienen foll, i[t bod) gemeinigUc:^ bie ^aupt>

fac^e: ald Smerbmittel, toobei Slffecten [tarf betoegt toerben, too eine ge«

ttiffe Gonoention be« ßigcnnube«, einanber mit ber gröfeten ^öflid)»

feit 3U plünbern, errid)t6t unbein DöQiger @goidm, jo lange ta& 8piet

bauert, jum ©runbfo^e gelegt roirb, ben feiner oerläugnet; öon toeldjer 6

ßonoerjation bei ofler Gultur, bie jie in feinen ^Konieren bemirfen

mag, bie SSereinigung beS gefeiligen SBo^llebenS mit ber 2;ugenb unb l^ie-

mit bie ma^re Humanität f(^tDerli(^ fi(^ malere Seförberung oerfprec^en

bürfte.

^a& SBo^lleben, nas ju ber legieren nocl^ am beften jufammen gu lo

ftimmen fdjeint, ift eine gute ^Ka^lgeit in guter (unb roenn eS fein

fann, aud) abroedjfelnber) @efcllf(^aft, Don ber 6l)efterficlb fagt: bafe

jie nic^t unter ber 3a^l ber ®ra jien unb auc^ nic^t über bie ber 3Jiufen

fein muffe*).

2ßenn i(^ eine 3;if(:^gefellfc^aft au8 lauter 3Kdnnem öon ©efc^macf is

(öft^etifc^ Dereinigt) ne()me**), fo wie fie nic^t bloS gemcinfc^oftlic^ eine

Ü)'ia^l3eit, fonbern einanber felbft gu genicfeen bie 2lbftd)t ^aben (ba bann

il^re 3a^l nic^t Diel über bie ßa^l ^« ©ragten betragen fann): fo mufe

biefe fleine 3:ifcl)gefellf(^aft nicl)t foroo^l bie leibli(t)e Sefriebigung — bie

ein jeber auc^ für fid) allein ^aben fann, — fonbern ba^ gefellige ^er= 20

gnügen, mogu jene nur baS S3el)ifel gu fein fd)einen mu^, gur 3lbfict)t l^a-

ben; too bann jene 3al)l eben ^inreidjenb ift, um bie Unterrebung nic^t

florfen, ober aud) in abgefonberten fleinen ©efellfc^aften mit bem nd(^=

ften Seifiger ftc^ t^eilen gu laffen. 2)aS Untere ift gar fein Gonoer»

*) S<^n ö" einem Itft^e: tueil ber ffitrt^, ber bie ©iSftc bebient, fi^ ni(^t 25

mitjdljlt.

*•) 3n einer feftlic^en Jafel, on weiter bie Slnroefen^eit ber 2)amen bie grei-

^eit ber G^apeoug üon felbft auf« ©cfittete einfdjränft, ift eine biäroeilen fi(^ er-

äugnenbc plö^ti(^e ©tiQc ein ft^Iimmcr, lange 3öeile bro^enber ^u^aü, bei bem

leincr f«^ getraut, etroa« 5Reue«, jur gortfe^ung beö öcfpröc^ö ©c^icflic^c« hinein 30

}u fpielen: rocil er eö nic^t axii ber 8uft greifen, fonbern ei aui ber SReuigfeit be«

Jage«, bie aber intereffant fein mufe, ^eme^men foU: 6ine einzige ^erfon, oor-

ne^mlic^ wenn e« bie ffiirt^in bc« ^aufe« ift, fann biefe ©tocTung oft allein »er«

l^äten unb bie (Sonoerfation im beftänbigen @ange erhalten: baß fie nämlic^ roie

in einem CSoncert mit adgemeiner unb lauter grö^Iic^feit befc^liefet unb eben ba- a
burc^ befto gebei^li(^er ift; gleich bem ©aftma^tc be« ^loto, oon bem ber®aft fagtc:

„Seine ÜKaljlaciten gefallen nic^t allein, wenn man fie geniefet, fonbern ou(^ fo oft

man an [le benft"
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fatlonSgefcftmacf, bcr immer Kultur bei P(^ führen mufe, xdo immer 6iner

mit allen (nic^t bloö mit feinem -Rac^bar) jpric^t: ba l^ingegen bie joge*

nannten teftlidjen 3;rQctamente (®elag unb abfütterung). ganj gefc^mad»

loS finb. es Derftet)t fd) ^iebei Don felbjt, baß in allen 3:if(t)gejeU»

» fdjaften, felbft benen an einer SBirt^Stafel baS, mas bafelbft üon einem

inbidcreten Üfc^genofjen j^um ^lodjt^eil eine§ ^broefenben öffentlid) ge»

fprodjen ©irb, bennoc^ nic^t jum ©ebraud) aufeer biefer ©cfcQfcijaft ge»

^öre unb nadjgeplaubert werben bürfe. Senn ein jebeö @t)mpopum ^at

auc^ obne einen bcfonberen ba.^u getroftcnen SBertrag eine geroiffe heilig«

10 feit unb $flid)t j^ur $erf(t)n)iegenbeit bei ftc^ in 9ln{et)ung beffen, maS bem

3J?itgenofien ber 2ifd)gefeflj(^aft nad)l)cr Ungelegenljeit aufeer berjelbcn

Derurfad^en fönnte: roeil o^ne biejeS 2?erttauen taS ber moralifdjen 6ul»

tur jelbft fo jutrdglic^e S3ergnügen in ®efeüjd)att unb felbft biefe ©efefl*

fc^aft ^u geniefeen oernidjtct »erben mürbe. — 3!)a^er mürbe id), menn

16 Don meinem beften greunbe in einer fogenannten öffentlici^en ®efeU=

f(^aft (benn eigentlid) ift eine noc^ fo grofec Jifdjgefellfdjaft immer

nur ^riDatgefellfdjoft, unb nur bie ftaatSbürgcrlidje überhaupt in ber

5bee ift öffentlich) — id) mürbe, fage iC^, menn Don ibm etroaä '^a&i*

tl)eiligeS gefproc^en mürbe, i^n gmar Dert^etbigen unb allenfalls auf meine

» eigene ®cfa()r mit ^örte unb SBitterfeit beS SluSbrucfS mic^ feiner an-

nehmen, mid) aber nid)t gum SBerfjeuge braudjcn laffcn, biefe übele 9tad)«

rebe ju Derbreiten unb an ben ^Wann j^u tragen, ben fte angebt. — 6S ift

nid)t bloS ein gefeüiger ©efdjmatf, ber bie (Jonoerfation leiten mu§,

fonbern eS finb aud) ©runbfö^e, bie bem offenen Serfe^r ber ^enfdjcn

«5 mit il)ren ©ebanfen im Umgange jur einfdjrönfenben Sebingung itjrer

i^rei^eit bienen foQen.

^ier ift etma« analogifc^eS im Vertrauen jmifdjen Wenf(^en, bie

mit einanber an einem lifdje fpeifen, mit alten 0cbräud)en j. 33. be«

Arabers, bei bem ber ?^rembe, fobalb er jenem nur einen ©enufe (einen

» Srunf ©affer) in feinem ßelt ^at abloden fönnen, aud) auf feine 8id)er«

^eit red^nen fann; ober roenn ber ruffifd)en Äaiferin @al^ unb ^rob

Don ben auS WoSfau i^r entgegenfommenben Deputirten gereld)t »urbe,

unb fie burd) ben ©enufe beffelben fid) aud) Dor aüer ^ad)ftcllung burd)S

®aftred)t geftd)ert l)alten fonnte. — Da« Sufammenfpeifen an einem

36 $ifd)e roirb aber als bie i^örmlid)feit eine« foldjen 3JertragS ber 6id)er-

^eit angefe^en.

^Qein ju effen (solipsismas convictorii) tfl für einen p^ilof op^i«
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renben ©elc^rten ungefunb;*) ni(^t SReftauration, fonbern (Dorne^mlid^

wenn eö ßar einfamcö 6 d) ©eigen toirb) 6;i:!)au[tion; erfdjöptenbe Arbeit,

nic^t belebenbe« ©piel ber ©cbanfen. 25er geniefeenbe 3Kenfd), ber im

2)enfen roä^renb ber einlomcn 5)?Ql)^eit an fid) jelbft ge^rt, oerliert all»

mäklig bie ÜJ^unterfeit, bie er bagegen getoinnt, nenn ein Sijc^genoffe s

i^m burd) feine abroedjfelnbe einfäüe neuen ©toff jur ^Belebung borbietet,

»eichen er jelbft nidjt^at auöfpüren biirfen.

33ei einer Dollen Sofel, roo bie 5?iel^eit ber ®erid)te nur auf baS

lange 3ufammen^alten ber ®äfte (coenam ducere) abgejtoerft ift, ge^t

bie Unterrebung geroö^nli(ft burd^ brei Stufen: 1) ßrjdljlen, 2) 91 d« w

fonniren unb 3) ©c^erj^en. — A. 3)ie 5Reuigfeiten bes Üage^, juerft

cinl^eimifC^e, bann auc^ auswärtige, burc^ ^rioatbriefe unb 3«itungcn

eingelaufene. — B. fficnn biefer erfte Appetit befriebigt ift, fo wirb bie

®efetlfct)aft fdjon lebt)after; benn ©eil beim 23ernünfteln SSerfdjieben^eit

ber 23eurt^eilung über ein unb baffelbe auf bie 29a^n gebradjte Dbject is

fdjroerlic^ 3u oermeiben ift, unb ieber boc^ Don ber feinigen eben nit^t bie

geringftc ÜWeinung ^at, fo ergebt ftc^ ein Streit, ber ben 2lppetit für

Sdjüfjel unb 33outeiUe rege unb nad) bem ^IRafee ber ßebl^aftigfeit bie*

feS Streit« unb ber 2;^eilnal)me an bemfelben aud) gebei^lid) mat^t. —
C. SBeil aber ba§ S5ernünfteln immer eine 2lrt oon Arbeit unb jlraftan» »
ftrengung ift, bicfe aber burcft einen mä^renb beffelben ^iemlid) reid)lid)en

©enufe enblid) befc^ioerlid) roirb: fo fäHt bie Unterrebung natürlidjermeifc

auf bad blo^e Spiel bed SBi^ed, gum ^^eil aud^ bem.anmefenben grauen«

*} 3)enn ber p^tlofop^trenbe mug feine @ebanfen fortbauemb bei fi^ ^er«

umtragen, um burd) Dielföltige Serfuc^e audfinbig ju ntadien, an roelc^e ^rtncipien 25

er fie fpftematifc^ anfnüpfen foUe, unb bie 3been, roeil fte nic^t Snfc^auungen finb,

fd)n)eben gleidjfam in ber l^uft i^m öor. 2)er I)iftorifc^« ober mat^ematifdj.gele^rte

fann fie bagegen oor fit^ ^inftellen unb fo fie mit ber geber in ber .öonb oQge'

meinen Siegeln ber Vernunft gemäg, bo^ glei(^ al6 ^acta empirif(^ orbnen unb

fo, roeil bai oorige in geroiffen fünften au^gemad^t ifi, ben folgenben Xaq bie 30

Slrbeit oon ba fortfeßen, roo er fie gelaffen ^atte. — fBaö ben ^^ilofopljen be«

trifft, fo fann man ibn gar nic^t alä Arbeiter am @ebäube ber SBiffenfdjaften,

b. i. nid)t als @elet)rten, fonbern mug i^n alä 38eid^eitäforfd)er betrachten. (&i

Ift bie btofee 3bee tjon einer ^erfon, bie ben ©nbaroecf alleö SBiffenS fic^ praftifc^

unb (jum ::Be^uf beffelben) auc^ t^eoretifc^ 3um @egenftanbe ma(t)t, unb man fann 36

biefen ^^amen ni(^t im ^lural, fonbern nur im (Singular brauchen (ber ^^ilofop^

urt^eilt fo ober fo): roeil er eine blofec 3bee be^eic^net, ^^ilofop^en aber ju

nennen eine Siel^eit uon bem anbeuten mürbe, loaS boc^ abfolute (Sin^eit ift.
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gimmer gu gefallen, auf ©eldje« bie fleinen mut^tDiUigen, aber ni(fet be»

f(t)dmenben Angriffe auf i^r ®efct)le(^t bie ®irfung t^un, fidj in i^rem

S^i^ felbft Dortt)eil^aft ^u jeigen, unb fo enbigt bie ^a^l^eit mit 2a(t)en;

meldjeö, wenn es laut unb gutmüt^ig ift, bie 9^atur buri ©eroegung be«

* SroergfcüS unb ber ©ingeaeibe ganj eigentlid) für ben 3Kagen gur SSer«

bauung alö gum förperlid)en SBol)lbefinben beftimmt ^at; inbeffen bag

bie ilbeilnebmer am ©aftma^l, SBunber wie Diel! ©eifteScultur in einer

abficbt bcr 9iatur ^u finDen toa^nen. — @ine lafelmujif bei einem feft»

lidjen (Bdjmaufe gro|er Ferren i[t baS gefc^macflofefte Unbing, mad bie

10 ©(I^roclgerei immer auSgefonnen babcn mag.

2)ic Siegeln eines gefdjmacfDoQcn ©aftma^l^, baS bie iSefettfdjaft

animirt, jinb: a) 3Ba^l eine« 6toff« jur Unterrebung, ber Sitte interef»

ftrt unb immer iemanben Slnla^ giebt, etma« fcl^icflid) binjujufe^en.

b) Äeine töbtli(t)e StiÜe, fonbern nur augcnbli(fli(^c ^aufe in bcr Unter«

li rebung entfte^en ju laffen. c) 25en ©egenftanb nid)t obne 5Rotl) ju oari»

iren unb Don einer Materie ju einer anbern abjufpringcn: weil ba« ®e»

mütb am 6nbe be^3 ©aftmabl« mie am 6nbe eine« ^rama (bergleidjen

aud) ba« Aurücfgelegte gan^e Seben beS Dernünftigen ^enfc^en tft) ft(^

unDermeibli(^ mit ber Sflüderinnerung ber mancherlei Slcte be« ©efprdd)«

to befdjäftigt; roo benn, menn e« feinen gaben be« 3ufammcnl)ang« bcrau««

finben fann, e« fid) oerroirrt füblt unb in ber Gultur nict)t fortgcjcbritten,

fonbern eber rüdgängig gemorben ju fein mit Unmitten inne mirb. —
?Wan mufe einen ©egenftanb, ber unter^altenb ift, beinahe erftbopfen, e^c

man ^u einem anberen übergebt, unb beim etocfen be« ©efpräCb« etma«

2s Sinbere« bamit ^ermanbte« ^um Serfucb in bie ©efeUfd^aft unbemerft j^u

fpielen oerftcben: fo fann ein einziger in ber @efeQfd)aft unbemerft unb

unbeneibet biefe Leitung ber ®efprdd)e übernebmen. d) Äeine 9fled)t»

^aberei roeber für fid) nod) für bie TOitgenoffen ber ©efettfdjaft entfielen

ober bauem ju laffen: oielme^r ba biefe Untcrbaltung fein ®efd)äft, fon»

so bern nur Spiel fein fofl, jene emft^aftigfeit burd) einen gefdjicft ange»

bradjten Sd)erj abmenben. e) 3n bem ernftlidjen 6treit, ber gleidjroo^l

nid)t ju oermeiben ift, fid) felbft unb feinen »ffect forgfdltig fo in 3)i«ci»

plin ju erbalten, bafe n)ed)felfeitifle ad)tung unb SBoblrooÜen immer ber-

Dorleud)te; mobei e« mebr auf ben Ion (ber nid)t fd)reibdirtg ober arro>

86 gant fein mu§), al« ouf ben 3n^alt be« ®efpr&d)« anfommt: bamit feiner

ber ^Jiitgaftc mit bem anberen entjmelet au« ber ®efettfd)aft in bie

^du«lid)feit jurücffct)re.
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60 unbcbeutcnb blcfc ©eje^e ber oerfelnertcn ÜKenf(^]^eit an6) f(^ei»

nen mögen, üorne^mlid) toenn man fte mit bem reinmoraltfc^en Dergletd)t,

fo ift bo(^ aUeS, moä ©cfeUigfeit bcförbert, mcnn e« oud) nur in gefallen'

ben ^a;ctmen ober ÜJianieren beftanbe, ein bie Jugenb oort^eilljaft flei-

benbed ©emanb, mel(t)eS ber legieren aud) in ernft^after 9flü(ffi(^t gu s

empfehlen ift. — 2)er ^uriSm beS ßqniferS unb bie Sleifc^edtö«

btung beS 8lnad)orcteno^ne0efellfd)aftlic^e8 2Bo^lleben ftnb oergentc

®eftalten ber Jugenb unb für biefe nidjt einlabenb; fonbern, Don ttn

®ra^ien Derlaffen, fönnen fte auf ^umanitdt nic^t ^Infpruc^ macl^en.



2)er ^Int^ropologic

3ttietter %\ftil.

Die ant^ro))oIoöif(!^e SH^^fterifiif.

93on ber 5(rt, baS innere beg SWcnf(^cn auS bcm

'äuBercn ju crfenncn.





(£tnt^ei(ung.

1) 5)er e^raftcr bcr ^crfon, 2) ber ^^aroftcr be« ®e|c^lc(^t8,

3) bcr e^aroftcr bc« SSolf«, 4) 3)cr ß^aratter bcr ©attung.

A.

» S)cr (S^araftcr ber ^Jcrfon.

3n pragmatifd^er ?Rü(!ftd)t bebient pd^ bie allgemeine, natürliche

(nic^t bürgerlid)c) 3cict)enle^re (semiotica universalis) beö SortS 6^0«
r oft er in jQ)tetad)er Sebeutung, ba man tt)eilS fagt: ein gemiffer HRenfd)

^t bieten ober jenen (p^Qftjdjen) ß^orafter, ttjeil«: er ^at überljaupt

M einen ß^arafter (einen moraliit^en), ber nur ein ein;iiger, ober gar feiner

jein (ann. ^aä erfte ift ba& Unterfd)eibungdj^etct)en bed ^enf(t)en a\i

eine« ftnnli(ften ober 9iaturn)cjenö; baö zweite beffelben al« eine« Der»

nünftigen, mit t^rei^cit begabten SBefenö. 3)er Wann Don ©runbjä^en,

Don bem man fidjer mei^, mefjen man ftd) nid)t etva oon feinem ^Infttnct,

» fonbem Don jeinem SBiQen ^u oerfel^en ^at, ^at einen Q^arafter. — S)a»

^er fann man in ber C^^arafteriftit o^ne Tautologie in bem, ma« ;(u fei«

nem Sege^rungdoermögen get)ört (praftifd) ift), bad ßf^arafteriftifdje

in a) 9{aturell ober 92aturanlage, b) Temperament ober Sinnesart

unb c)(5^arafter idjlec^t^in ober 3)enfung«art elntljeilen.— 2)iebeiben

«> erfteren Einlagen feigen an, maö ftd) aud bem Wenf(t)en machen läßt; bie

^iDeite (moralif(^e), mad er au« fid) felbft ^u machen bereit ift.

I.

Sott bem ^atnxtiU

«
^er Wenfd) ^at ein gut ®emüt^, bebeutet: er ift ni(i)t ftörrifd),

fonbem nacl^gebenb ; er mirb ^loar aufgebrad^t, aber letdjt befdnftigt unb
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I^egt feinen ©roß (ift negatiD^gut;. — ^Dagegen, um Don i^m fogen ju

Wnncn: „@r l^at ein gut ^erg", ob bieje« jmar au(^ jur ©inneSart ge»

l^ört, will fd)on me^r jagen. 6« ift ein antrieb jum ^rafti|d)«®uten,

»enn eS gleich nidjt nac^ ©runbjd^cn uerübt mirb, fo; bafe ber ©utmüt^ige

unb ©ut^erjige beibeS ßeutc jinb, bie ein [(flauer ®Q[i brauchen fann, »

ttie er »itt. — Unb fo ge^t baS 3llatureU me^r (fubjectiD) aufs ©efül^l

ber £uft ober Unluft, wie ein ^cnfd) Don anbcrn afficlrt wirb (unb jcncg

fann hierin etroaS 6^arafteriftijci)cS ^aben), als (objcctiD) aufs S3ege^»

Tung^oermogen; mo baS Seben fi(^ ni(!^t bloS im ©efü^l, innerli(!^,

fonbern au(^ in ber S^dtigfeit, dufe erlief, obgleid) bloS naci^ Sriebfebern w

ber ©innlic^fcit offenbart. 3" bicfcr SBcjietjung befte^t nun ba^ Jempe«

ramcnt, wcldje« oon einer l^abitucllcn (burd) ©eroo^n^eit jugejogenen)

2)i«pofttion noc^ unterfdjicbcn merben mufe: weil biefer feine SRaturan»

läge, fonbern blofee ©elegen^citöurfac^en jum ®runbe liegen.

II. w

5Som Temperament.

^^^fiologlfd^ Mxai^Ut oerftel^t man, wenn oom Siemperament

bicSfiebe ift, bie förperlidje (Sonftitution (ben ftarfen ober fci^roac^en

Sau) unb 6omple?:ion (ta^ Wfftge, bmäi bie SebenSfraft gefe^mdfeig

Semeglic^e im i?5rper, »orin bie SBdrme ober i^dlte in ^Bearbeitung bie» 20

fer 6dfte mit begriffen ift).

^fQ(:^ologif(:ö aber crroogen, b. i. als Siemperament ber ©eele

(©efül^lS» unb Sege^rungSoermögenS), »erben jene oon ber Slutbefd^af»

fenl^eit entlel^nte SluSbrüdc nur als nac^ ber Analogie beS ©pielS ber

©efü^le unb 33egierben mit förpcrlidjen bemegenben Urfac^en (morunter «
baS SÖlut bie Dorne^mfte ift) oorgcfteUt.

©a ergicbt fid) nun: bafe bie 3:cmperamente, bie mir bloS ber @eele

beilegen, boc^ mo^l ingel^eim baS körperliche im ÜKenfd^en aud^ jur mit«

©irfenben Urfac^e ^aben mögen: — ferner ha^, ba fte erftlic^ bie Dber»

eint^eilung berfelben in Temperamente beS®efül^lS unb ber2;^dtig= m
feit iulaffen, ^roeitenS jebe berfelben mit ßrregbarfeit ber ßebenSf raft

(intensio), ober Slbfpannung (remissio) berfelben oerbunben werben fann,

— gerabe nur öier einfädle S^emperamente (wie in ben 4 f^üogiftifd^en

fjfiguren burd) ben medius terminus) aufgef!cttt werben fönnen: baS f an»

guinijc^e, bad melanc^olif c^e, baS (!^olerif(^e unb baS p^legma» s»
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t\\^t; tt)obur(^ bann bie alten formen betbel^alten »erben tonnen unb

nur eine bem ®eift btejer Jemperamentenle^re angepaßte bequemere 2)eu»

tunfl erhalten.

Riebet bient ber Sudbrud ber Slutbefd^affen^eit nic^t baju, hit

5 Urfadje ber ^^änomene be« jtnnlic^ atpcirten 3Kenj(^en anzugeben, —
es fei nad) ber ^umoral' ober ber Sleroenpat^ologie; fonbern jte nur ben

beobad)teten ^irfungen naC^ gu clafftftctren; benn man »erlangt nid)t

Dörfer ju miffen, toelc^e c^emijdje ölutmijdjung e« jei, bie jur SSenennung

einer geroiffen JemperamentSeigenjc^aft bered^tige, jonbern meldje ©efü^lc

10 unb Neigungen man bei ber Seobadjtung be« 3Jien|d)cn jufammenftcUt,

um für i^n ben 3;itel einer befonbercn klaffe fdjicflic^ anjugebcn.

5)ie Obereint^eilung ber 3:emperamentenle^re fann alfo bic fein : in

Temperamente be§ ®efüt)lS unb Temperamente ber S^ätigfeit, unb

biefe fann burc^ Untereint^eilung mieberum in jmci Slrten gerfaQen, bie

u jufamm^n bie 4 Temperamente geben. — 3" ben Temperamenten be8

©cfü^Is jä^le x6i nun ba« fanguinifc^e, A, unb fein ©egenftücf, ba&

melan(^olif(:^e, B. — 2)a8 erftere ^at nun bie eigenttjümlidjfeit, bafe

bie ßmpfinbung fd^nell unb ftarf afficirt wirb, aber nidjt tief einbringt

(nic^t bauertiaft ift) ; bagegen in bem gmeiten bie ©mpfinbung meniger

« auffaUenb ift, aber fic^ tief einmurjelt. .5>i«fin mufe man biefen Unter»

f(^ieb ber Temperamente be« ®efü^l8 unb nid)t in ben ^ang ;\ur f^ö^«

lic^feit ober 3;raurigfeit fe^en. 3)enn ber £ei(t)tftnn ber 6anguinif(^cn

bisponirt jur Suftigfeit, ber Jiefftnn bagegen, ber über einer ßmpfinbung

brütet, benimmt bem f^ro{)finn feine leichte Serdnberlic^feit, o^ne barum

» eben Iraurtgfeit ju bemirfen. — ^eil aber ade Slbmec^felung, bie man
in feiner ®emalt ^at, ba5 ®emüt^ überhaupt belebt unb ftdrft, fo ift ber,

melc^er aUed, maS it)m begegnet, auf bie leid)te Slct)fel nimmt, menn gleite

ni(!^t meifer, bod) gemi§ glü(flid)er, aU ber an (Smpfinbungen ftebt, bie

feine ßebcnSfraft ftarren machen.

ao I.

Temperamente beg ©efü^Iö.

A.

^ai fanguinif(!t)e Temperament tti Seidjtblfttigen.

^er @anguinifd)e giebt feine @innedart an folgenben ^u|erungen

» ^u ertennen. 6r ift forglod unb oon guter Hoffnung; giebt jebem ^inge
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für ben Elugenblid eine gro^e SBid)ttgfett, unb ben folgenben mag er bar*

an ntc^t netter benfen. 6r Derfpri(J)t e^rltc^ermeife, aber ^ält ni(:^t^ort:

toeil er ntc^t Dörfer tief genug na(4gebad)t ^at, ob er ed auc!^ ju galten

öermögenb fein roerbe. ßr ift gutmüt^ig genug anberen ^ülfe ju Iciften,

ift aber ein fdjlimmer ©c^ulbner unb »erlangt immer Triften. 6r ift ein »

guter @efeQ|d)aftcr, fdtjerj^aft, aufgeräumt, mag feinem 2)inge gerne

grofee SBidjtigfeit geben (Vive la bagatelle!) unb ^at alle 2Kenf(^en ju

^reunben. 6r ift geroöt)nlid) fein böfer ÜKenfd), aber ein fc^limm gu be»

fe^renber 6ünber, ben etroaS gmar fe^r reuet, ber aber biefe JReue (bie

nie ein ®ram wirb) balb oergifet. 6r crmübet unter ©efd^öften unb ift lo

boc^ raftloö befd)äftigt in bem, maS bloS 6picl ift: meil biefeö ^Ibmec^fe«

lung bei ftc^ fü^rt unb baS Se^arren feine ^aijt nid)t ift.

B.

S)a8 meIan(:^oHf(^e Temperament beS @(!^n)erblütigen.

5)ergur 3J?elan(^olie®eftimmte(ni(!^t ber 3)?eland)olifc^e; benn i&

baS bebeutet einen Suftanb, nit^t ben bloßen ^ang ju einem Suftanbe)

giebt aßen 2)ingcn bie i^n fclbft angeben, eine grofec 2Bid)tigfeit, finbet

aUerrodrtö Urfadje ju SBeforgniffen unb neigtet feine aufmerffamfeit juerft

auf bie ©djroierigfciten, fo mie bagegen ber ©anguinifc^e Don ber Hoff-

nung be« ©elingenö anhebt; ba^er jener auci^ tief, fo mie biefcr nur ober- 20

fiädjlid) benft. @r Derfpritbt fd^roerlic^ : meil i^m ba& 2Bortl)alten tl^eucr,

aber tai Vermögen ba;^u bebcnflic^ ift. 9lid)t bafe biefeS adeö auS mora=

Ufdjen Urfac^en gefdbö^e (benn eö ift ^ier oon finnlic^en S^riebfebern

bie Siebe), fonbern meil i^m baS SBiberfpiel Ungelegen^eit unb i^n eben

barum beforgt, mifetrauif(^ unb bebenflid), baburd) aber auc^ für ben 25

Sro^fmn unempfdnglid^ mac^t. — Übrigens ift biefe ©emüt^Sftimmung,

wenn fie habituell ift, bod) ber beS ^cnfc^enfreunbeö, meiere me^r ein

(i^rbtljeil beS (Sanguinifdjen ift, »enigftenS bcm Slnreije nac^ entgegen

:

»eil ber, roeldjer felbft bie ^reube entbel)ren mufe, fte fc^merlic^ anberen

gönnen mirb. 30
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IL

Ztmpetamtnte ber ^^ätigfeit.

C.

S>a8 d^olerifc^e Temperament hti SBarmblätigen.

s 9Ran fagt Don iljm; er ift l)i^tg, brennt fd)nefl auf mie Strohfeuer,

Idfet pd) burd) ^adjgeben be« ftnberen balb bcfänftigcn, jümt olSbann,

o^ne ju baffen, unb liebt Dot)! gar ben notb befto mebr, ber i^m balb

nachgegeben bat. — Seine 2:böttgfeit ift raftb, aber nidjt anbaltcnb. —
er ift gef(t)dttig, aber unteri^tet)t ftd) felbft ungern ben ©efdjdften, eben

1" barum meil er e§ nid)t anbaltenb ift, unb madit alfo gern ben bloßen

S3efebl«baber, ber jte leitet, aber felbft nid)t audfüljren will, ©aber ift

feine berrfd)enbe geibenfdjaft ©brbegierbe; er bot gern mit öffentlidjen ®e»

fdjdften ju tbun unb roill laut gepriefen fein. 6r liebt baber ben Sdjein

unb ben $omp ber i^ormalitdten; nimmt gernein 6d)u^ unb ift bem

15 6d)eine nad) grofemütbig, aber nid)t au« Hiebe, fonbern auS 6to^; benn

er liebt jid) mebr jelbi't.— ßr bdlt auf DrDnung unb fdjeint beöbalb flu«

ger, al8 er ift. ©r ift babfüdjtig, um nidjt filzig j^u fein; ift ^öflid), aber

mit Zeremonie, fteif unb gejdjroben im Umpange unb bat gerne irgenb

einen 8d)meid)ler, ber tai 6tid)blatt feine« ®i^e« ift, leibet mebr Ärdn«

m hingen burcb ben ®iberftanb anberer gegen feine ftol^en 8lnma§ungen,

al« je ber @ct;^ige burd) feine babfüd)tiflen: weil ein bi«d)en fauftifd)fn

SBi^e« ibm ben ^imbu« feiner fBid)tiafeit gan^ megbldft, inbeffen bag

ber ©einige bod) burd) ben Ö^eroinn bafür fdjaDlo« gebalten roirb.

^it einem ^ort, ba« d)olerifd)e Temperament ift unter allem am menig*

» fien glüdlid), meil e« am metften ben SBtberftanb gegen fid) aufruft.

D.

S)ad pf)legmatifd)e Temperament be« ^kaltblütigen.

^blegma bebeutet «ffectlofigfeit, nid)t Irdgbeit (Seblofigreit),

unb man barf ben Vlann, ber Diel ^bl^gma bat, barum fofort nid)t einen

30 ^bl^gmatifer ober ibn pblegmatifd) nennen unb ibn unter btefem 2ttel in

ble Glafie ber ^aullen^er fefeen.

$l)l«gma, al« Sd)n)dd)e, ift ^ang jur Untbdtigfeit, fid) burd) felbft

fiarfe ^riebfebern gu (^efd)dften nid)t bemegen ^u loffen. 9)ie Unempfinb«

««it'l*4ttft«i. WML TU. 19
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li(t)fcit bofür ift toiUfürlitftc Unnü^Ud^tcit, unb bie ^ieigungen gc^cn nur

auf Sättigung unb @d)lat.

^^legma, als ©tdrfc, ip bagegcn bic ßigcnfcl^Qft: nid)t leidjt ober

rafd^, aber, rocnn gleid) langjam, bod) anhalten b berocgt ju toerben. —
JDer, aeldjcr eine gute 2)ofi8 üon ^tjlegma in feiner ÜRifdjung !)at, roirb 6

langfam roarm, aber er beljdlt bie 2öärme Idnger. ©r gerätl) nid)! leid)t

in 3orn, fonbern bebenft jtd) erft, ob er nidjt ^ürnen folle; roenn anbrer=

feitS ber G^olerifc^e rafenb »erben mödjte, bafe er ben feften 5J?ann nid^t

aus feiner j^altblütigfeit bringen fann.

Wxt einer ganj gcnjö^nlidjen 3)oft§ ber Vernunft, aber gugleid^ bie» lo

fem ^t)legma Don ber 5iatur auögcftattet, o^ne ju gläuAen, unb bod) oon

©runbfö^en, nid)t öom ^nftinct auSge^enb, !)at ber kaltblütige niditSju

bereuen. Sein glücflidjeS ^Temperament ücrtritt bei il^m bie Stelle ber

SiJeiö^eit, unb man nennt i^n jelbft im gemeinen Seben oft ben ^Ijilo»

foppen. 5)ur(^ biefeS ift er Ruberen überlegen, o^ne il)re öitelfeit ju «

fränfen. ^an nennt il^n aud) oft burd^trieben; benn alle auf i^n loä=

gefd)nellte SaUiften unb Katapulten prallen Don it)m als einem SBoÜfacf

ab. &x ift ein üertröglidjer ©Ijemann unb roeife |i(^ bie ^errjdjaft über

tJrau unb SSerroanbte ^u oerfdjaffen, inbeffen ta% er fd)eint allen 3U 2Bil»

len ju fein, meil er burcft feinen unbiegfamen, aber überlegten SBillen ben 20

übrigen ju bem feinen umj^uftimmen oerfte^t: mie 5lörper, welche mit flei»

ner 3J?affe unb großer ©efc^roinbigfeit ben ©tofe ausüben, burdjbo^ren,

mit meniger ©efdjroinbigteit aber unb größerer Waffe baS it)nen entgegen»

fte^enbe ^inbernife mit fid) fortführen, o^ne eS ^u zertrümmern.

SBenn ein Temperament bie SBeigefeüung eines anbern fein foH— 25

ttie baS gemeiniglich geglaubt wirb —
, j. 33.

A — - — — — B
^aS fanguinifc^e ^aS melan(!^olif(^e

l i

I I

I I

C — — — — — D
3)aS d)olerif(^e 2)aS p^legmatifd^e, 30

fo aiberfte^enpeentmeber einanber, oberfteneutroUfirenftc^. 2)aS

erftere gcfdjie^t, roenn baS fanguinijc^e mit bem melan(^olijc^en, imglei»



<^en aenn bad (^olerifdje mit bem p^Iegmatif^en in einem unb bemfelben

6ubiect als Bereinigt gebadjt merben roiQ: benn fie (A unb B, imgleidjcn

C unb D) fte^en gegen einanber im SSBiberfprud). — 3)aS jroeite, nömlic:^

bie ^eutraltfirung, mürbe in ber (gleict){am (^emifct)en)Ü}2ifcl)ung bed

» fanguint{d)en mit bem djolerifc^en unb beS meland)oltfd)en mit bempt^Ieg«

matifd)en (A unb C, imgleic^en B unb D) gefdje^en. S)enn bie gutmu«

t^ige ^röljlic^feit fann nid)t in bemfelben 3lct mit bem abjc^recfenben

3om jufammenfc^mel^enb geba(t)t merben, eben fo menig mie bie $ein

bed 6elb[tqudlerd mit ber jufriebenen 0tut)e beS fid) felbft gnugfamen

10 ®emütl)ö. — <&on aber einer biejer jroei Buftdnbe in bemfelben ©ubject

mit bem anbern mec^feln, fo giebt tai bloge Saunen, aber fein beftimmted

^Temperament ab.

aifo giebt eS feine gufammengefefete Temperamente, j. 33. ein

fanguinifd)<(^olerifct)eS (melC^eS bie Stnbbeutel ade ^aben moUen, inbem

^ fte alebann gnöbige, aber boc^ aud) ftrenge .^errn f^ü fein oorgaufeln),

fonbern eö ftnb in ^Rdem beren nur oier unb jeDeS berfelben einfach, unb

man meiB nid)t, maS auS bem üRenfC^en gemacht merben fotl, ber fic^ ein

gemifcbted jueignet.

i^ro^finn unb 9ci(^tftnn, S^ieffinn unb SBa^nfinn, ^o(t)finn unb
*• Starrftnn, enblid) ii'altfinn unb @d)roa(t)ftnn finb nur als ®irfungen

tt& Temperaments in iSe^ie^ung auf it)re Urfadje unterfc^ieben.*)

III.

93om 6^ara!tcr aU ber ^Jenfunggart.

$on einem ^enfd)en fd)Ie(i)tt)in fagen ^u fönnen: „Qr ^at einen

^ ^^arafter" ^eigt fe^r Diel Don i^m nid)t aQein gefagt, fonbern aud)

*) Selben Stnflug bie Serf(!bifb(n^tt be« Temperament« ouf bie öffentli^Kn

<Sef(f)äfte, ober iimoefe^rt biefe (bur^ bie fBirfung, bie bie getootinte Übung in biefen

auf jene« t)at) baben, niQ man bann aud) ttttili burc^ CMabrung, tbeiU auc^ mit

Seibülfe ber mutbmaglidjen erlrnritbettäurfadjen etflflgelt baben. 8o Ifti^t H j. 9.

so 3n bet .Religion i|t bet übülerifer ortbobor,

ber Songuinifdie ^reigeifl,

ber Weland). Oc^iodrmer,

ber ^bleg. 3nbifferenti|t —
•nein ha« finb fo bingeroorfene llrtbeilr, bie für bie Qborafteriflif fo Diel gelten,

tt oli fcurtilifcber t&it^ i^nen einräumt (valeot, quautum poMunt).

19»
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g^rfi^mt; benn bad ift eine @elten^eit, bie ^od)a(t)tung gegen tt)n unb

39eiDunberung erregt

SBcnn man unter biejer Benennung überhaupt ba« Derfte^t, roeffen

man ftc^ gu tl^m pd^er ju Dcrfe^en ^at, e8 mag ®utcfS ober ©djUmmeS

fein, fo pflegt man baju ;u je^en: er ^at biefen ober jenen 6l)oraftcr, s

unb bann be^eic^nct ber Sluöbrudt bieSinneSart. — ßinen (^^arafter

aber f(i)le(!^tl^tn ju ^aben, bebeutet biejcnigc ©igenfctjaft be« ©tÜenS, nad)

melc^er baS ©ubject f^d) fclbft an beftimmte praftifdje ^rincipien binbet,

bie er ftc^ burd) feine eigene 3Sernunft unabönberlic^ oorgefdjricben ^at.

£)b nun jwar bicfe ©runbfd^e aud) biSroeilen falfd) unb fel)leri)aft fein w

bürften, fo ^at boc^ ba^ §ormcÜe be§ 2Bollen§ übertjaupt, nad) feften

©runbfä^en ju ^anbeln (nid^t mie in einem ^ücfenfc^marm balb ^te^in

balb ba^in abgufpringen), etn)a§ ©djä^bareS unb S9ea3unbernSn)ürbige«

in fid); wie e« benn auc^ etroaS Seltenes ift.

@d fommt ^iebei nic^t auf ta^ an, mad bie 9latur auS bem ^en« is

feigen, fonbern maö biefer auSfidjfelbftmadjt; benn ta^ erftere gehört

gum ^Temperament (mobei bad Subiect groBentt)eild paffto ift), unb nur

baS Untere giebt gu erfennen, bafe er einen ß^arafter Ijabe.

aUe anbere gute unb nu^bare ßigenfdjaften befjelben I)aben einen

^reiS, ftc^ gegen anbere, bie eben fo oiel 3Ru^en fd)affen, auötaujdjen f^n «>

laffen; ha& 3:alent einen SWarftprciß, benn ber fianbeS* ober @ut6l)err

fann einen foldjen ÜKenfdjen auf allerlei art braud)en; — ta& Sempera»

ment einen 3!ffcctionßprciö; man fann fid) mit il)m gut unterhalten, er

ift ein angenehmer ©efeüfc^after; — aber — ber ß^arafter ^at einen in«

neren SBertl^*) unb ift über aüen ^reiS erl^aben. «

*) (Sin ©eefa^rer ^örtc in einet ©efeÜft^aft bem ©treile ju, ben (Seiende über

ben 9lang unter ftt^ nQ(^ tljren ijacultoten führten. (5r entfdjteb i^n auf feine Art,

nimlict): rote Diel i^m roodl ein ^enfc^, ben et gefapert ^&tte, beim SUerfauf auf

bem ÜÄarft in Algier einbringen würbe. 3)en Ibfologen unb Suriften fann bort

fein ?0?enfc^ brauci^en-, aber ber Slt5t oerfle^t ein ^anbroerf unb fann für baor gelten, so

— Äßnig Safob l. oon ßnglonb rourbe oon ber ?lmtne, bie i^n geföugt ^otte, ge-

beten: et möci^te bod^ i^ten ®o^n jum Gentleman (feinem 5Rann) matten, ^afob

antwortete: „2)ad fann ic^ nic^t; id) fann i^n roobl 3um @rafen, aber jum Gentle-

man mufe et fi(^ felbft mad^en." — 2)iogene8 (ber ß^nifet) roatb (roie bie ootgeb*

lit^e ©efc^ic^te lautet) auf einer ©eereife bei bet Snfel Jtteta roeggefapett unb auf 86

bem ÜKatfte bei einem öffentlichen Sflaoenoetfouf aufgeboten. „SoS fannft bu,

»a« »wtfte^ft bu?" ftagte i^n bet SKäfler, ber ibn auf eine ßrbö^ung gefteflt ^atte.

,3«^ oetfle^e ju tegieten, antroottete bet ^^ilofopö, unb bu fu(^c mit einen
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Son ben @tgenfd)aften, bte bloö baraud folgen, ba§ ber

SSenfd) einen 6^arafter l)at ober o^ne 6^aratter i{l.

1) 3!)er ^adja^mer (im Sittlidjen) ift o^ne (J^arafter; benn blefer

beftet)t eben in ber Originalität ber ^enfungöart. Qx f(^5pft aud einer

• Don it)m felbft geöffneten Ouede feinet S^er^altenö. ^arurn aber barf bei

S?emunftmenfd) bod) auc^ nidjt Sonberling fein; \a er roirb eg nicmal«

fein, ©eil er fid) auf '4>rincipicn fufet, bie für iebcrmann gelten. 3«ner ifk

ber 3iod)äff er be« TOanne«, ber einen ß^arafter ^ot. 2)ie ©utartigfeit

auÄ Temperament ift ein ©emdlbe au« SBaffcrfarben unb fein ß^arafter»

10 jug; biefer aber in ßaricatur gegeidjnet, ift ein freoel^after 6pott über

ben 3Äann Don magrem ß^arafter getrieben: ©eil er baS Söfe, ma« ein»

mal jum öffentlict)en ©ebraud) (jur Wobt) gemorben, nid)t mitmad)t unb

fo ald ein Sonberling bargeftelit mirb.

2) ^ie Södartigfeit ald Semperamentdanlage ift to6i meniger

16 fc^limm, als bie ©utartigfeit ber le^teren o^ne (S^arafter; benn burc^

ben Unteren fann man über bie erftere bie Ober^anb geminnen. — ©elbft

ein ^enfc^ oon böfem ^^arafter (mie @i)Qa), menn er gleid) burd) bie

@en)alttt)ätigfeit feiner feften Wa^imen Slbfd)eu erregt, ift bod) ^ugleid)

ein @egenftanb ber ^emunberung: mie Seelen ftärfe überhaupt in ^er*

30 gleid)ung mit Seelengute, meld)e freilid) beibe in bem Subject oereinigt

angetroffen merben muffen, um tai herauszubringen, mad mel)r ^btal

a\i in ber SBirflid)feit ift, nämlid): jum ^itel ber @eelengrö^e bered)*

tigt iu fein.

3) ^er fteife, unbiegfame @tnn bei einem gefaxten ^orfaj^ (mie etwa

tf an l^arl XII,) ift ^roar eine bem (5l)arafter feljr günftige 9iaturanlage,

aber nod) nid)t ein beftimmter ül)ararter überl)aupt. 2)enn ba;^u merben

5Äa?rimen erforbert, bie au« ber Jöernunft unb moralifd)»praftifd)en *Crin«

cipien l)eroorget)en. ^at)er fann man nid)t fügli(^ fagen: bie 8oSt)eit

biefeS ^U{enfd)en ift eine (^t)araftereigenfd)aft beffelben; benn aldbann todre

so fie teuflifd); ber ^JKenfd) aber billigt bad Söfe in ftd) nie, unb fo giebt ti

Xäufer, ber einen Ferren nötl)tg ^at." S>eT jtoufman, Aber tiefe« feltfame Hn*

flnnen In fi<t) felbft ge fe^rt. fdblug }u in blefem ffUfameti ^anbel : inbem er feine«

@obn bem le|teren )ur Sitbung fibergab, ou« i^m )u ntad)en, toa« er moQte, felbfl

ober einige ^affn in tfien ^anblung trieb unb bonn feinen oor^ ungefdjladt^ten

s& 8ot)n in einen gefd)tcflen, »ot)lgertttrten, tugenbbaftcn Scif^oi nnieMlbct inüt
etljieU. &o ungefät)r fann man bie ttrabatiDH M WwH^MMimt^t f^t^lm.
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eigentlich feine ^od^eit aus ©runbjd^en, jonbern nur auS S^erlaffung

berjelben.

!D7an t^ut alfo am beften, nenn man bie ©runbfä^e, meldte ben

ß^arafter betreffen, negatio Dorträgt. @ie jinb:

a. 9ii(l)t üorfefelid) unroaljr ju reben; baljer aud) bel^utfam ju fprec^en, i

bamit man nidjt ben 6(t)impf be« SBiberrufenS auf ftd) jielje.

b. 5Ri(t)t ^eudjeln; Dor ben 2lugen gut gejinnt jdjeinen, hinter bem

SRficfen aber feinbfelig fein.

c. Sein (erlaubtet) SSerfprecfeen nidjt bred^en; moi^u aud^ gel)ört:

felbft baö Slnbenfen einer ^reunbfdjaft, bie nun gebrochen ift, nod) ju i»

eieren unb bie ehemalige SSertraulic^feit unb Offenl^er^igfeit beS 2lnberen

nic^t na(t)]^er ju mißbrauchen.

d. 6i(^ nic^t mit fc^lec^tbenfenben ^Kcnfdjen in einen ®ef(l)mat!«»

Umgang einjulaffen unb, beS noscitur ex socio etc. eingebenf, ben Um«

gang nur auf ®efct)äfte ein;\uf(t)ränfen. la

e. @id) an bie ^ad)rebe aud bem feierten unb bod()aften Urtt)eil an--

berer ni(t)t jufet)ren; benn ba§ ©egent^eil üerrät^ fdjon ©djnjödje; roie

au(^ bie %ux(iit beS 2?erfto§eS mibcr bie ÜJ?obe, meldje ein flüd)tige«S, oer-

dnberlidjeS 2)ing ift, ;^u möBigen unb, menn fie benn fct)on einige 2Bi(t)=

tigfeit beS ©influffeS befommen ^at, il^r ®ebot rocnigftenS nid)t auf bie 20

©ittlic^fcit au§;\ube^nen.

2)er Wenfd), ber fid^ eines ß^arafterS in feiner 5)enfung8art bewufet

ift, l^at i^n nic^t öon ber 5iatur, fonbern mufe i^n jeberi^eit ermorben

l^aben. 5Kan fann auc^ annehmen: bafe bie ©rünbung beffclben gleid)

einer 2lrt ber SBiebergeburt, eine geroiffe ^eierlict)feit ber 3lngelobung, bie a»

er ft(^ felbft t^ut, fie unb ben ßcitpunft, ba biefe Ummanblung in i^m

öorging, gleich einer neuen @po(fte i^m unoergefelicft macbe. — ßrj^ie^ung,

Seifpiele unb SBele^rung fönnen btefe S^ftigfeit unb 33e^arrli(t)feit in

©runbfö^en überhaupt nic^t nad) unb nad), fonbern nur gleic^fam

burc^ eine 6jrpIofion, bie auf ben Überbru§ am fc^manfenben ßuftanbe 30

beS 3nftinct§ auf einmal erfolgt, bemirfen. 3Sielleid)t roerben nur SBenige

fein, hk biefe Sfteoolution Dor bem 30ften S^^rc oerfuc^t, unb nod) mcni«

gere, bie fie cor bem 40ften feft gegrünbet ^aben.— j^i'Qgnientarifd) ein

befferer 53?enfd) »erben gu rooHen, ift ein oercieblicber SSeriud); benn ber

eine @inbrudE erlifc^t, mü^renb beffen man an einem anberen arbeitet; 3&
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bic ©rünbung eineS G^oroftcrS ober ift abfolute ßin^eit be§ innern ^rin»

cip« beö i^cbenöroanbelS überboupt. — 2lud) fagt man: ba^ ^oeten fei»

nen (Sbarofter babcn, 5. 39. ibre beften i^reunbe ju beleibigen, c^c jic einen

tti^igen einfaQ aufgäben; ober ba% er bei^ofleuten, bie fid) in aöef^or»

6 mcn fügen müijen, gar nidjt ju fu(t)en fei, unb bafe e§ bei ©eiftlicben, bie

bem Jperrn be§ ^immelö, jugleid) aber audj ben .^erren ber 6rbc in einer»

lei Stimmung ben ^of machen, mit ber §eftigfeit be« ÜbaraftcrS nur

mifelid) befteüt fei, bafe alfo einen inneren (moralifdjen) (5t)arafter ;^u

l^aben roobl nur ein frommer SBunfc^ fei unb bleiben werbe. 3SieUei(^t

10 aber finb mot)! gar bie ^^ilofopb^n baran fd)ulb: baöurd) ba^ fie bie*

fen *J3egriff nod) nie abgefonbert in ein gnugfam befleS 2id)t gefegt unb

bie $ugenb nur in Sructiftücfen, aber nie gan^ in i!)rer fcftönen ®eftalt

DorfteUig unb für aQe ^Wenfctjen intereffant ju madjen gefud)t baben.

gKit einem SBorte: SSabrbaftigfeit im inneren be8 ©eftänbniffe«

16 üor fid) felbft unb jugleid) im Setragen gegen jeben Slnberen, ftc^ jur

oberften ^ajrime gemad)t, ift ber einzige Seroeis be« Seroufetfein« eine«

3Renfd)en, tia^ er einen ß^arafter bat; unb ba bicfen j^u baben tai ^ini=

mum ift, roaS man Don einem oernünftigen 5J?enfcl)en forbern fann, i\u«

gleid) aber aud) DaS ^a;rimum beS inneren ^ertbS (ber Wenfd)enroürbe):

so fo map, ein Wann oon ©runbfd^en ju fein (einen beftimmten (^barafter

ju bflben), ber gemeinften Wenfdjenoernunft möglid) unb baburc^ bem

größten 3:alent ber Sßürbe nad) überlegen fein.

Son ber ${)t)fiognomif.

(fcie ijt bie Äunft, auS ber fidjtbaren ©eftalt eines 5J?enfd)en, folg»

» lid) aus bem iHußeren baS ^mi^rc beffelben j^u beurt^eilen; eS fei feiner

6inneSart ober ^enfungSart nad). — Wan beurtbeilt i^n ^ier nid)t in

feinem franfbaften, fonbern gefunben ßuftanbe; nid)t menn fein ©emüt^

in Seroegung, fonöern rocnn e« in 5Rul)e ift.— 6« oerftebt fid) Don felbft,

ba§: roenn ber, roeldien man in biefer Hbftdjt beurtbeilt, inne roirb, ba§

M man ibn beobad)te unb fein ^nnereS auSfpäbe, fein ©emütb nid)t in^tube,

fonbern im 3uftanbe beS S^angeS unb ber inneren Seroegung, \a felbft

beS UnroiQenS fei, ftd) eines anberen ßcnfur ausgefegt i^u feben.

2Benn eine Ut)r ein gefälliges ®et)äufe ^at, fo (ann man barauS

(fagt ein berübmter Ubrmad)er) nid)t mit 6id)erbeit urtbeilen, bag au(^

» baS^nn^re gut fei; ift baS 0)et)äufe aber fd)led)t gearbeitet, fo fann man
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mit gicmlitiöer ©eroife^eit fdjliefeen, bafe aud) baS innere nid)t öiel tauge;

benn ber Äünftlcr toirb bod) ein fleifeig unb gut gearbeitetes SBerf ba*

burd) nid)t in ÜRifecrebit bringen, bafe er ba« Slu^erc bcffelben, roeldjeS

bie »enigfte Arbeit foftet, öcrnac^löfjigt. — aber nad) ber Analogie eines

menfc^liC^en ^ünftlerS mit bem unerforfd)Ud)en 6d)öpfer ber 92atur märe $

es ungereimt aud) i)ier ju fc^lie^en: bag er etma einer guten @eele auc^

einen jc^önen ßeib merbe beigegeben ^aben, um ben 2Kcnjd^en, ben er [d)uf,

bei anbern ^enjc^en ju empfe()len unb in 3lufnat)me ju bringen, ober

aud) umgefe^rt einen Don bem anbern (burc^ baS hie niger est, haue tu

Romane caveto) abgefd)recft i)aben merDe. 2)enn ber ®ef(ftma(f , ber ic

einen bloS fubjectiDen ®runb beS 2öot)lgeiaQenS ober ^i^faUenS eineS

?IKenfd)en an bem anbern (nad) i^rer 6d)ön^eit ober ^äfelid)feit) enthält,

fann ber SBeiS^e.t, meiere objectio baS ©afein berfelben mit geroiffcn

3Raturbefd)affen^€iten jum ßmecf ^at (ben mir jc^ledjterbingS nid)t ein»

fe^en fönnen), nid)t gur 3ftid)tf(^nur bienen, um biefe jroei heterogenen is

2)inge als in einem unb bemfelben ßroed Dereinigt im 3Kenfc^en anju»

nehmen.

35on ber geitung ber 9iatur gur ^i^^fiognomif.

S)a^ mir bem, melc^em mir unS anoertrauen foQen, er mag unS auii

nocft fo gut empto!)len fein, oorl^er inS ®eiid)t, Dorne{)mlic^ in tk Slugen 2u

feigen, um ju ertorjd)en, roeffen mir uns gegen i^n ju oerfe^cn l)aben, i[t

ein 5laturantrieb, unb baS Slbftofeenbe ober anjie^enbe in fetner ®eber»

bung entfc^etbet über unfere ^a^l, ober mad)t unS auc^ bebenflic^, e^e

mir nod) feine Sitten erfunbigt ^aben, unb fo ift nid)t ju [treiten, ta^ eS

eine p^Qftognomifdje Gbarafteriftit gebe, bie aber nie eine Söiffenfc^aft «s

merben fann: meil bie @igentt)ümltd)feit einer menf(^lid)en ©eftalt, bie

auf geroiffe 5fieigungen ober SSei mögen beS angefc^auten ©ubjects l^in»

beutet, nid)t burc^ Sßefc^reibung nad) 25egrif|en, fonbern bur(^ Slbbilbung

unb ©arfteUung in ber Slnfc^auung ober il)rer ^ac^a^mung Derftanben

merben fann; roo bie ^Kenfc^engeftalt im allgemeinen nad) i^ren SSarie= so

täten, beren jebe auf eine befonbere innere ßigenfc^aft beS ÜKenf(!^en im

inneren ^inbeuten foll, ber 5}eurt^eilung auSgefe^t mirb.

9iad)bcm bie (5aricaturjeic^nungcnmcnfd)li(^crÄöpfe oon 33aptifta

iporta, roel(^e J^ierföpfe nad) ber Slnalogie mit gemiffen d)arafterifti=

fd)en ^Kenfc^engefic^tern oerglic^en barftellen unb barauS auf eine 2l^n» 3&
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U(ftfeit ber ^Raturanlagen in beiben |(!^liefeen follten, Idngfl »crgef^en,

gaoatcrö locitläuftigc, burc^ Silhouetten gu einer eine3«t lang aflge»

mein beliebten unb mo^lfeilen ^aare getoorbene Verbreitung biefeS ©e*

fc^marf« aber ncuerbingS gon^ uerlaffen »orben; — nac^bem fa[t ni(!^tS

ft me^r, alö etroa bie boc^ ^roeibeutigc Semerfung (beS ^rn. o. Slrc^en^ols)

übrig geblieben ift: ba^ bai ©eftc^t eines ÜRenjd)en, hai man burd) eine

©rimaffe für ftd) allein nadja^mt, aut^ jugleid) gemifie ©ebanfen ober

(Smpfinbungen rege mad)e, bie mit bem S^arafter befjelben übereinftim*

mc«, — jo ift bie ^Ijqjiognomif, al8 auSfpä^ungSfunft beä Snnern im

10 ^enfdjen oermittelft gemiffer äufeerer unroillfürlid) gegebener ^üiiin,

gan;^ aud ber 9iad)frage gefommen unb nid)tS Don i^r übrig geblieben,

als bie Äunft ber Gultur be§ ®efd)mactS unb groar nid)t an Sachen, fon»

bem an Sitten, Sanieren unb ©ebräuc^en, um burc^ eine 5?ritif, mtiiie

bem Umgange mit nRcnjt^en unb ber ÜKenfc^enfenntnife überhaupt beför»

u berlic^ märe, biefer ^u ^ülfe ^u fommen.

Sint^eilung ber $^t)fiognomif.

SSon bem ß^arafteriftifdjen 1. in ber ©efii^tsbilbung, 2, in ben

®efid)t8jügen, 3. in ber habituellen @efi(^t§geberbung (ben

dienen).

» A.

9!$on ber ©efic^tsbilbung.

e« ift merfroürbig: bafe bie griedjifdjen Äünftler auc^ ein Sbeal ber

0eftd)t«bilbung (für ©ötter unb ^eroen) im Äopfe Ratten, roeldjeS immer«

mdl)renbe 3ug«nl> wwl> iugleic^ Don aüen affecten freie JRulje — in Sta-

u tuen Gameen unb ^ntaglio« — , o^ne einen 3Reii hineinzulegen, au««

brücfen foQte. — ^ad griec^ifdje perpenbiculdre Profil mad)t bie

Äugen tiefer liegenb, al« e« nad) unferem ®efd)ma(f (ber auf ben JReig

angelegt ift) fein follte, unb felbft eine mebiceifd)e Venuö entbel)rt beffel«

ben. — 2)ie Urfadje baüon mag fein: ba%, ba baS ^bta\ eine beftimmte,

M unabQnberlid)e^ormfein foU, eine aud bem^eftctjt üon ber Stirn in einem

SBinfcl abipringenbe 'Jtaje (roo bann ber SBinfel größer ober Heiner fein

fann) feine beftimmte Siegel ber ©eftalt, »ie ci bod) ba«, ma« jur

5iorm gcl)ört, erforbert, — abgeben mürbe, ^ud) ^aben bie neueren ®rie»

d)en unerad)tet il)rer fonft bem übrigen jtörperbau nad) fd)5nen ^ilbung
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bodö jene ernfte ^erpenbicularttdt bc8 Profils in i^rcm ©eftt^lc nl(I)t,

mt\^t& jene ^bealität in Slnfet)ung ber J^unfttoerfe aU Urbtlber ju be»

weiten fc^eint. — 5Ra(t) bicjen mijttjologifc^cn Lüftern fommen bie ?lugen

tiefer ju liegen unb roerbcn an ber ^Rajenrourj^el ctroa« in ©chatten ge-

ftettt; bagegen man bie für fc^ön gehaltenen ©eftdjter ber ^enjd)en je^i» s

ger S^ittn mit einem fleinen Slbfprung ber ^üRafe Don ber 5Rid)tung ber

6tirn (@inbu(t)t an ber ?Rafenn)ur;\el) fdjöner finbet.

SBenn mir über 3J2enj(l)en, fo roie fte roirflid) ftnb, unferen Seob«

a(!^tungen na(^gel)en, fo jeigt fic^: ba§ eine genau abgemeffene Stieget«

mäfeigfeit gemeiniglich einen fe^r orbindren ÜKenfc^en, ber ot)ne ®eift lo

ift, an3eige. 2)a8 5J?ittelmafe fdjcint ta^ ©runbmafe unb bie 23afiS ber

©djön^eit, aber lange nod) nidjt bie @ct)önt)eit felbft ;|u fein, ©eil j^u bie«

fer ttvoa^ 6l)arafteriftif(t)eS erforbert »irb. — 5Wan fann aber biefeS (5^a=

rafteriftifd)e au(^ o^ne ©djön^eit in einem ®efid)te antreffen, roorin ber

SluSbrucf il)m boc^, obgleid) in anberer (Dieüeid)t moralifdjen ober is

äftljetifdjen) S9ejiet)ung, fe^r j\um SSortt)eil fpric^t; b. i. an einem ®eftd)te

balb ^ier, balb ta an 6tirn, 5iafe, i^inn ober garbe beS .fjaareö u. f. m.

tabeln, bennoc^ aber gefte^en, t)a^ für bie ^nbioibnalität ber ^erfon eö

bo(!^ empfel)lenber fei, als menn bie SRegelmdBigteit ooQfommen mdre:

weil biefe gemeinhin aud) ß^arafterloftgfeit bei ftd) fü^rt. 20

J^dfelicftfeit aber fofl man feinem ©eftdjte oorrürfen, menn e§ nur

in feinen 3ü0fn nict)t ben SluSbrucf eines burc^ 2after oerborbenen ®e»

mütl)§, ober aud) einen natürli(t)en, aber unglücfli(t)en ^pang ba,^u oerrdtt):

g. 23. einen gemiffen 3ug beS Ijämifd) Sdcblenben, fobalb er fprid)t, ober

aucft ber 2)ummbrcuftigfeit o^ne milbernbe Sanftheit im Slnblirf bem 25

Slnberen inS ®efid)t j^u fdjauen unb baburd) ju dufeeren, bafe man fid)

au« jenes feinem Urt^eile uid)t§ mad)e. — @S giebt 5J?dnner, bereu ®e=

ftt^t (wie ber ^ran^ofe fpridjt) rebarbaratif ift, mit benen man, »ie

man fagt, 5tinber ju 23ett jagen fann, ober bie ein öon ^ocfen j^erriffeneS

unb groteSfeS, ober, mie ber ^ofldnber eS nennt, n)anfd)apene§ (gleid)= 30

fam im 2Ba^n, im 2:raume, gcbad)teS) ®eftd)t ^aben; aber bod) gugleid)

fo Diel ©utmütl^igfeit unb §rol^ftnn jeigen, bafe fie über i^r eigenes ©e^

ftd)t il^ren ^}pa^ treiben, baS ba^er feineSroegS Ijdfelid) genannt merben

barf, ob fie eS mo^l gar nidjt übel nehmen, menn eine 2)ame Don i^nen

(mie Don bem ^eliffon bei ber academie fran^aise) fagt: „^cliffon mife= 35

braucht bie ©rlaubnife, bie bie 5Kdnner l)aben, ^dfelic^ ju fein." 5Rod)

ärger unb bummer ift eS: menn ein 2Renf(^, Don bem man Sitten erroar*
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ten barf, einfm ®cbred)Iid)cn wie ber ^öbel jeine förpcrltdje ©ebrcc^en

joflor, ©eld)c oft nur bie geiftißen SSorjüge ju cr^ö^cn bienen, gar Dor»

rücft; roeldjcS, wenn cS gegen in früljer Sugenb SSerunglücfte gejc^ie^t

(burd): bu blinber, bu lahmer ^unb), fie airflid) bösartig unb jte gegen

6 So^lgebilbete, bie fid) barum beffer bünfen, nad) unb nac^ erbittert mac^t.

6onft pnb bie ein^eimifdjen ungewohnten ®efi(^ter ber §remben für

SSöIfer, bie au8 i^rem 2anbe nie ^erauStommen, gemeiniglid) ein ®egen»

flanb be« Spotte« für biefe. <Bo rufen bie tleinen 3u"g«n i« 3apan, in=

bem fie ben bortt)in Ijanbelnben ^oUanbern nad)laufen: „D weldjc grofee

w äugen, meldje große äugen!" unb ben (S^inefen fommen bie rotten ^aare

mandjer Europäer, bie i^r 2anb befuc^en, mibrig, bie blauen Slugen ber»

jelben aber lä(t)erlid) oor.

3Ba« bie blofeen ^irnf(ftäbel betrifft unb i^re %\^\it, welche bie Saft«

i^rer ©eftalt ausmacht, j. 33. bie ber Siegern, ber ilalmüden, ber 6übfee=

15 Snbianer u. a., fo mie fie Don (Samper unb oor^üglid) Don Slumenbac^

befdjrieben ©erben: fo gehören bie SBemerfungen barüber me^r gur p^qft*

fd)en ®eograpt)ie, als gur pragmatifc^en Anthropologie, ©in ÜWittlere«

jroifdjen beiben fann bie SSemerfung fein: bafe bie gtirn beS mdnnlid^en

@efd)led)tS ani) bei und flac^, bie beS tt)eiblict)en aber me^r tuglig ju

to fein pflegt.

Zb ein .^»ügel auf ber 5lafe einen ©pötter anzeige, — ob bie ©igen»

^eit ber ®efid)tsbilbung ber (itjinefen, oon benen man fagt, ba§ ber untere

Äinnbacfen etroaS über ben oberen ^eroorrage, eine anzeige i^re« Starr-

ftnneö, ober ber amerifaner il)re, beren 6tirn Don beiben Seiten mit

« paaren oerroadjfen ift, ein S^idjen cineö angebornen @d)n)ad)finn« fei

B. |. »., finb Goniecturen, bie eine nur unfic^ere ?lu«legung oerftatten.

B.

2?on bem ß^arafteriftifc^en in ben ®eficl^t«gügen.

Einern ^anne fd)abet e«, felbft imUrtt)eile bediDeiblid)en®efd)led)t«.

M ni(^t, in feinem ®efid)t burc!^ {)autfarbe ober ^otfennarben oerunftaltet

unb unlicblid) geworben gu fein; benn wenn ©utmüt^igfeit in feinen

Slugen unb ;(ugleid) ber Sluöbrucf bed SSacferen im ^emu^tfein feiner

j^raft, mit 9f{ul)e oerbunben, aud feinen ^liefen l)en)orleu(t)tet, fo fann er

immer beliebt unb liebendmürbig fein unb bofür allgemein gelten. —
u ^an f(^ergt mit fold)en unb i^rer 2iebendn)ärbtgteit (p«r antiphrasin).
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unb eine %xau. fann auf ben ^eft^ eined fold^en ß^emanned ftolj fein.

6in fol(t)ed @efid)t ift ntd)t 6aricatur, benn biefe ift Dorfe^Ii(t)«übertrie'

"bint^ci^iinünQifßtx^txxvinQ) bed @efid)td im Slffect, gum Sludlad)en

erfonnen unb gehört gur ^imif ; e$ mu^ Dielme^r ju einer S3arietdt ge<

gä^lt merben, bie in bei 9latur liegt, unb ift fein ^ra^engefidjt ^u nennen »

(melc^ed abfdjrecfenb märe), fonbern fann Siebe ermecten, ob e^ gleich ni(^t

lieblich unb, o^ne f(^ön gu fein, bo(!^ nic^t ^äglic^ ift*).

C.

SSon bcm G^arafteriftifc^en ber 2Rienen.

3Rienen finb in§ ©piel gefegte ®cft(!^t§jüge, unb in biefeS »irb man lo

burd^ me^r ober loeniger ftarfen Slffect gefegt, ju melc^em ber ^ang ein

G^araftergug beS 3Kenfd)en ift.

63 ift f(^B)er ben 6inbru(f eines Slffect« bur(^ feine ÜJiiene gu üer=

tätigen; er üerrätl^ ftc^ burc^ bie peinliche ßurürf^altung in ber ©eberbe

ober im 2;on »on felbft, unb »er ju f(^mac^ ift, feine Sltfecteu ju be^en» w

f(^en, bei bem mirb auc^ baS 3WienenfpieI (miber ben 2)anf feiner SSer=

nunft) baS 3""^'^^ bloöftellen, mag er gern Derbergen unb ben 3lugen

anberer eutgiel^en motzte. Slber bie, meiere in biefer i^unft iReifter finb,

»erben, wenn man fte boc^ errätl^, nid^t eben für bie beften 2ßenfd)en, mit

benen man Im SSertrauen ^anbeln fann, gel^alten; oorncl^mUcfe wenn fte 20

ÜRtenen gu fünftein geübt ftnb, bie bem, maS fte t^un, miberfprec^en.

*) ^eibegger, ein beutf(!^er SRuftfud in Sonbon, war ein abenteuecltd^ ge«

ftaltetet, aber aufgewcdter unb gcft^euter Wann, mit bem auc^ 83ome^me ber (Son*

Derfation falber gerne in @efeUfc^aft maren. — (SinSmald fiel ed t^m ein, in einer

^unfc^gefellfc^aft gegen einen Sorb ju behaupten: ha% er baä I)ä§lic^fte @efi(^t in 20

Bonbon fei. 2)er 8orb fann naä) unb f(i)(ug eine äSette oor, bag er i^m ein noc^

b&^Iic^ereiS auffleQen wollte, unb nun lieg er ein oerfoffeneä Seib rufen, bei beren

tbibUcf bie ganje @efenfd)aft in ein bellet 8ad^en gerietb unb aufrief: „{>eibegger!

i^r ^obt bie SBette oerloren!" — „'S)ai gebt fo gefc^roinb ni(^t", antroortete biefer;

,benn nun lagt baä SSeib meine ^errücfe unb i^ roill i^re (Somette auffegen ; bann so

noUen mir feben." SBie baS gefc^a^, fo fiel alled inS Sachen biS jum ©tiefen: benn

baä SBeib fa^ toie ein ganj manierlid^er Wann, ber ^erl aber wie eine ^eje aui.

2)ied bemeift, bag, um jemanben f(^ön, roenigftend ertröglicb bübfc^ au feigen, man
fein Urtbeil nic^t fc^letbtbin, fonbern immer nur relatio fällen mug unb bog für

einen J^erl jemanb barum noc^ gar nicbt l^dglicb feigen bfirfe, roeil er etma nic^t u
l^übf(4 ift. — ^J^ur efel^afte 8eibe«f(^äben im @efi(^t fönnen ju biefem Sudfpruc^

beret^gen.
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55ie auSIegungSfunft ber Wiencn, tteldje unöorfc^Iic^ baS innere
wrTQt^en, aber bod) ^icbci üorfc^lic^ lügen, fonn ju Dielen artigen Se»

merfungen »nlafe geben, tooDon id) nur ßiner örttägung t^un ttitt. —
SBenn jemonb, ber fonft nid)t |(t)ieU, inbem er erjdljlt, ji(^ auf bic @pi^e

» feiner Diafe fie^t unb fo f(t)ielt, fo ift ba8, roa« er er^ä^lt, feber^eit gelogen.

— 3Ran mufe aber ja nid)! ben gebredjlidjen augenguftanb eine« ©(fielen»

ben ba!)in ^ütjlen, ber Don biefem Softer ganj frei fein fann.

©onft giebt e« Don ber 3Ratur conftituirte @eberbungen, burc^ toeld^e

ftc^ ^enfd)en Don aQen Gattungen unb Jllimaten einanber auc^ o^ne
w Äbrebe oerfte^en. 35al)in gehört ba« Äopfniden (im 33eial)en), ba8

5^opffd)ütteln (im 23erneinen), baS Äopfaufmerfen (im 2:ro^en), ba§

J^opfroacfeln (in ber 23enDunberung), baS 3Raferümpfen (im 6pott)^

be« 6pöttif(^«2äd)eln (®rinfen), ein lange« ©efidjt mad)en (bei

abroeifung beS Verlangten), ba& (Stirnrunjeln (im 3^erbrufe), t>a^

u fd)nelle Waulauffperren unb »jufc^liefeen (33at)), baS gu fid) ^in

unb Don ftc^ meg Sßinfen mit ^önben, ba« ^dnbe über ben Xop
gufammen fdjlagen (im erftaunen), ba« i^auftballen (im ©ro^en),

baS SSerbeugen, ba« ^^ingerlegen auf ben 3J?unb (compescere la-

bella), um S5erfd)roiegcnf)eit ju gebieten, ba« JluSjifdjen u. b. g.

» StrftTtutt Slnmerfungen.

Qft ©ieber^olte, bie®emütl)«ben)egungaud)unttinfürU(^ begleitenbe

Wienen roerben nad) unb nad) fte^enbe ®eri(ftt«u*<g€, meldje aber im <5ter»

ben Derfdjroinben; baljer, mie gaoater anmertt, ba% im Beben ben 35öfe»

tt)id)t Derrattjenbe abfd)re(fenbe @efid)t ftd) im Üobe (negatio) gleid)fam

n Derebelt: roeil nun, ba ade Wudfeln nad)laffen, gleid)fam ber ^udbrucf

ber 9Rut)e, meldje unfd)ulbig ift, übrig bleibt. — 60 fann e« au(^ fommen,

ba% ein 5Wann, ber feine ^ufl^nb unoerfütjrt i^urücfgelegt l)atte, in fpötern

Jaljren bei aQer @efunbt)eit bod) burd) i^überlid)feit ein anber ®cftd)t be»

Fommt; au« n)eld)em aber auf feine ^aturanlage nid)t gu fc^lie^en ift.

M ^an fprid)t aud) Don gemeinem @efid)t im ®egenfa^ mit bem Dor*

net)mcn. ^a^ le^te bebeutet nid)t« toeiter al« eine angemaßte ^id)tigreit,

mit t)öfifd)er Lanier ber 6infd)meid)elung oerbunben: meld)e nur in gro«

^en8tdbten gebeii)t, ba fid)ÜI{enfd)en an einanber reiben unb it)re9iau^ig'

feit abfd)leifen. Datier Sßeamte, auf bem fianbe geboren unb erjogen,

a» xotnn fie mit i^rer tyamilie )u ftäbtt{d)en anfet)nlid)en SSebienungen er«
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I^oben toerben, ober aud) [tanbedmä^tg [\6) ba^u nur qualificiren, nid^t

blo8 m tl)ren 3Ranicren, fonbern au(^ in bem auöbruct be8 @cjid)ts ctnia«

®cmeine« acigen- 2)enn ba ftc in il^rem ©irfunflöfrcife jic^ ungenirt

füllten, tnbem fie eS faft nur allein mit i^ren Untergebenen ju tt)un ^at«

ten, jo betamen bie ®ejict)tSmuöfeln nidjt bie S3ieöJQmfeit, in allen SSer» »

^dltniffen, gegen ^ö^ere, ©eringerc unb ®leid)e, baS i^rem Umgange unb

ben bamit oerbunbcncn Effecten angemefjene HKienenjpiel gu cultioiren,

welches, ol^ne ftc^ etroaS ju oergcben, j^ur guten Slutna^me in ber ©cleU»

fdjaft erforbert mirb. ^Dagegen bie in ftdbtijdjen 5Ranieren geübten 9Kcn»

fdjen oon gleichem 3fiang, inbem fte jtc^ beroufet ftnb, hierin über Slnbere >o

eine Überlegenheit ju ^aben, biefeä 53en3UBtjein, rocnn eS burc^ lange

Übung ^abitueü mirb, mit bleibenben ^UQen in i^rem ©eftdjte abbrücfen.

2)eöote, wenn jte lange in ben mec^anifc^eu 2lnbact)töiibungen biö»

ciplinirt unb gleidjfam barin erftarrt finb, bringen bei einer mac^t^aben»

ben ^Religion ober Gultu« in ein ganzes SSolf 9iationalgüge innerljalb ber »^

(SJrenjen berjelben l^inein, meldje fie felbft pl^QJiognomifd) c^arafterifiren.

©0 fpric^t ^err fjr. 9^icolai üon fatalen gebenebeieten ®eftct)tern in

Sägern; bagegen 3o^" ^ull im aitenglanb bie ^ei^eit unl)öfli(!^ gu

fein, tto^in er fommen mag, in ber grembe ober gegen ben lyremben in

feinem eigenen Sanbe, fc^on in feinem ©efic^te bei fid) fü^rt. @ä giebt "

alfo aud) eine 5iationalp^i)fiognomie, o^ne bafe biefe eben für angeboren

gelten barf. — @§ giebt (:^araftcriftifd)e auSjeidjnungen in ©efeüfdjaften,

bie baS ®cfe^ gur Strafe j^ufammengebrac^t ^at. $8on ben ©efangenen

in 3fia«p^uiS in 2lmfterbam, in SSicetre in ^ariS unb in SRemgate in

gonbon merft ein geft^idter reifenber beutfc^er arjt an: ta^ eS bot^ me^* 20

rent^eils fnod)i(^te unb fid) i^rer Überlegenheit beroufete Äerle maren;

Don feinem aber wirb e« erlaubt fein mit bem ©c^aufpieler Quin ju

fagen: ,SBenn biefer i^erl nid)t ein Schelm ift, fo f(^rcibt ber @d)öpfer

feine leferlidje ^anb." 2)enn um fo gemaltfam abjufprec^eu, baju mürbe

me^r UnterfdjeibungSoermögen beS 6pielö, meldjeS bie ?Ratur mit ben 30

formen i^rer Silbung treibt, um bloS 5Kannigfaltigfeit ber Sempera«

mente ^eroorjubringen, tjon bem, maS fte l^ierin für bie 3J?oral t^ut ober

ni(^t t^ut, gct|ören, al« mo^l irgeub ein Sterblicher ju beft^en fic!^ an«

ma^en barf.
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B.

Der G^araftcr bee OJefc^lct^tsf.

3n afle ÜRafdjinen, burd) bie mit fleiner i^raft eben fo Diel auSgc»

rid)tet merben foU, aU burc^ anbere mit großer, mug 5lunft gelegt fein.

» fDa^er fann man fd)on jum DorauS annehmen: ba§ bie ^orjorge ber

ÜRatur in bic Crgonifirung beö rociblic^cn 2:^eilö mc^r i^unft gelegt Ijaben

tDirb, alö in bie be^ mdnnlidien, meil fte ben Wann mit größerer i^raft

audftattete alö ba€ SBeib, um bcibe^urinnigftcn leiblichen SSercinigung,

boct) aud) als oerniinftige ^^ejen ;(u bem i^r am meiften angelegenen

10 ßmecfe, nämlid) ber Sr^altung ber Slrt, gufammenj^ubringen, unb überbem

fte in jener Qualität (al§ oernünftige 2^iere) mit gefeUfc^aftlic^en -Rei«

gungen oerfa^, i^re ©efdjledjtägemeinfc^aft in einer ^öuSlic^en 5ßerbin«

bung fortbaurenb ^u mad)en.

3ur @int)eit unb UnauflöSlic^feit einer S3erbinbung ift bog beliebige

u Bufammentreten jmeier ^erfonen nid)t ^inreic^enb; einl^eil mu§te bem

anbern unterworfen unb mec^felfeitig einer bem anbern irgenbroorin

überlegen fein, um it)n bctjerrfdjen ober regieren ju fönnen. SDenn in ber

(^leic^ljeit ber ^Änfprüdje gmeier, bie einanber nidjt entbehren fönnen,

bewirft bie ©elbftliebe lauter ßanf. ein 2:^eil mufe im Fortgänge ber

20 (Eultur auf heterogene Art überlegen fein: ber ÜÄann bem SBeibe bur(^

fein förperlidje« 5?ermögen unb feinen Wutt), ba§ SBeib aber bem ÜKanne

burd) it)re 9iüturgabe fic^ ber 9ieigung be§ ÜWanneSgu i^r ju bemeiftern;

ba t)ingegen im nod) unciDiliftrten ßuftanbe bie Überlegenheit blo^ auf

ber (geitc be« Wanne« ift. — Da^er ift in ber 2lntl)ropologie bie weib«

2& lid)e (^igentt)ümli(l)feit me^r al« bie be« mönnlic^en (^efd)led)t« ein @tu'

bium für ben $t)ilofop^en. '^m rot)en 9laturjuftanbe fann man fte eben

fo roenig erfcnnen, al« bie ber ^o^dpfel unb ^oljbtrnen, beren Wannig«

faltigfett ftd) nur burd) pfropfen ober ^noculiren entbecft; benn bie Gul«

tur bringt biefe n)eiblid)en Sefd)affen^etten nid)t hinein, fonbem peranla^t

so fte nur ftd) ju entmideln unb unter begünftigenben Umftdnben fennbar

ju werben.

^ie ®eiblid)feiten feigen @(^wöd)en. Wan fpa^t barüber; Sporen

treiben bamit iljren 6pott, Vernünftige aber fe!)en feljr gut, bafe fte gerab«

bie ^ebegeuge ftnb, bie Wdnnlid)feit f^u lenfen unb fte ju jener it)rer 9b*

» ftd)t ^u gebraudjen. S>tt Wann ift leid)t ^u erforfdjen, bie ^rau oerrdt^
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il^r ©e^eimnife nic^t, obgleit^ anberer i^rc8 (mcgen i^rer JRcbfellgfeit)

fc^Iec^t bei i^r oenoa^rt ift. ©r liebt ben ^austrieben unb untenoirft

tt(^ flern i{)rem SRegimcnt, um f\^ nur in feinen ©efc^äften nic^t be^in»

bert ju fe^en; 6ie fc^cut ben ^auSfrieg nic^t, ben jie mit ber 3unge

fü^rt unb ju roelt^em 33e^uf bie 5Ratur i^r JRebfeligfcit unb affectDoUe »

Screbt^eit gab, bie ben ÜKann entmaffnet. 6r fufet jt(^ auf baS 3flc(l)t bc8

©tdrferen, im ^aufe gu bcfeblcn, »eil er eä gegen öufeere ^$^einbe jdjü^en

foU; Sie auf baS Dtedjt beS ©c^roddjeren: Dom mdnnlid^en 3;^eile gegen

SWdnner gefci^ü^t ju werben, unb ma(t)t burd) 3:^rdnen ber Erbitterung

ben ÜJ?ann roe^rlog, inbem ftc i^m feine Ungro6mütl)igfeit öorrücft. lo

3m ro^en 5Ratur^uftanbe ift baS freilid) anberS. 2)aö SBeib ift ba

ein ^auSt^ier. 5)er 3Konn gel)t mit SBaffen in ber ^anb Doran, unb baö

SBeib folgt i^m mit bem ©cpdcf feincS .f^aw^ratl^S belaben. aber felbft

ha, »0 eine barbarifc^e bürgerliche SSerfaffung SSielroeiberei gefc^lic^

mac^t, meife baö am meiften begünftigte 2Beib in i^rem 3»inger (^arem i»

genannt) über ben 3J?ann bie ^errfc^aft ju erringen, unb bicfer l^at feine

liebe 9iot^, fid) in bem ßanf Dieler um 6ine (meiere i^n be^errfc^en foll)

erträglicher SBeife JRu^e gu fc^affen.

3m bürgerlici^en ßuftanbe giebt fic^ baS SBeib bem ©elüften beS

3KanneS nic^t ol^ne 6^e meg unb ^toax bie ber ÜWonogamie: mo, wenn «>

bie ßiDilifirung nod) nid^t bi§ gur meiblidjen greil^eit in ber ® alanterie

(aud^ anbere 2Kdnner als ben einen öffentlich gu iBieb^abern gu l^aben)

geftiegen ift, ber ^ann fein 2Beib beftraft, baS i^n mit einem 5iebenbu^»

ler bebrol^t*). 2Benn biefe aber jur 2J?obe unb bie ßiferfud^t Idc^erlid)

geworben ift (wie ta^ bann im S^itpunft beS SuyuS nid^t ausbleibt), fo w

•) 3)ie alte ©agc oon ben Sluffen: ba& bie SBeiber i^re (Jl^cmännet im Ser«

bac^t hielten, ei mit anbeten Leibern ju galten, roenn fie nic^t bann unb wann

Don btefen (Schläge belämen, toirb geroö^nlic^ für t^abel gehalten. SUetn in Qooti

Steifen finbet man: boß, alS ein engt. SWotrofe einen Snbier auf Dta^eite fein SBeib

mit ©(flögen jü^tigen iaf), jener ben ©alanten machen rooüte unb mit Störungen so

ouf biefen loäging. 3)a« Söeib fefjrte fid) auf ber ©teile roiber ben englänbcr,

fragte, roaö i^m boä angebe: ber 9Kann muffen baS t^un! 6ben fo roirb man

auc^ finben, bafe, roenn baö oere^Uc^te SGBeib ftc^tbarlic^ ©alonterie treibt, unb ibr

SJlann gar nic^t me^r barauf od^tet, fonbem fi^ bafür burt^ ^unfc^« unb ©piel»

gefeQfc^aft, ober anbere Su^Ierei fc^abloiS bält, ni(!^t bloö SJerac^tung, fonbem au^ zs

^a% in ben roeiblic^en 2^eil übergebt: roeil bai SBeib baran erfennt, baß er nun

gar feinen ffiert^ me^r in fie fe^t unb feine grau Anbeten, an bemfelben ^o^en
3u nagen, gleichgültig iiberlägt.
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entbccft fid) ber weibliche (S^araftcr: mit i^rcr ®un|t gegen 5J?änner auf

5reit)eit unb babei juglcid) auf ßroberung biefeg ganzen @efd)led)t« an»

fpru(^ SU madjen. — 3)iefe 9ieigung, ob fte jmar unter bem Flamen ber

i^ofetterie in übclem SRuf fte^t, ift boi^ nit^t o^ne einen »irflidjen @runb

6 jur JRet^tfertigung. 2)enn eine junge %xau ift boc^ immer in ®efat)r,

Sittme ju ©erben, unb baS mac^t, ba^ fte i^re SReijc über alle ben ©lücf^«

umftdnben nact) el)etäf)ige Männer ausbreitet: bamit, menn jener %ali

fi(^ ereignete, eS i^r nic^t an 33en)erbern fehlen möge.

^ope glaubt, man fönne ba« weibliche ©efdjlec^t (oerfte^t fic^, ben

10 cultioirten ^eil beffelben) burd^ jmei ©tüde (^arafteriftren: bie ^ieigung

ju ^errfdjen unb bie Neigung jum 58ergnügen. — SSon bem le^teren

aber mu^ man nic^t tai ^äudlt(^e, fonbem ba^ öffentlid^e Vergnügen

üerftel)en, wobei e« jtc^ ju i^rem SSortl^cil jeigen unb auszeichnen fönne;

ba bann bie jroeite jid) aud) in bie erftere auflöft, nämlic^: i^ren hieben»

tt bu^lerinnen im ©efaüen nic^t nad)jugeben, fonbem über fie aQe burc^

i^ren ©efd^mad unb i^re JReije roo möglid) ju ftegcn. aber and)

bie erft genannte 5^eigung, fo mie 5Reigung über^oupt taugt nic^t jum

6l)arafteriftren einer 5Wcnf(^enclaffe überhaupt in i^rem S3er^alten gegen

anbere. 3)enn 5Reigung ju bem, roaö unS oort^eil^aft ift, ift aQen ÜKen«

10 td)en gemein, mithin aud) bie, fö oiel uns möglid), gu ^errfd)en; ba^er

d)arafterifirt fie ni(^t. — 3)afe aber biefe« ©efc^lec^t mit fid) felbft in

beftänbiger %t\:)hi, bagegcn mit bem anberen in red)t gutem 3?erne^men

ift, möd)te el)er jum ß^arafter beffelben gered)net werben fönnen, roenn

eS nid)t bie bloße natürlidie ^olge bcS S^etteifcrS märe, eine ber anbe»

» ren in ber ®unit unb Ergebenheit ber 5J?änner ben ißort^eil ab^ugemin«

nen. 25a bann bie Neigung ju ^errf djen ba« »irflicfte 3icl. bo« öf fent»

lid)e itergnügen aber, als burd) roeldjeS ber Spielraum il)rer JTteije

erweitert roirb. nur baS ^itel ift jener 9?eigung Gffect ;\u oerfdjaffen.

Wan fann nur baburd), bafe man, nid)t »a« wir un« \\im ßtotd

jo madjen, fonbem roasäwccf ber 9latur bei ©inricfttung ber SBciblid)»

feit war, al« ^rincip braud)t, ^u ber (^^arafteriftif biefe« (Mefdilec^t« ge-

langen, unb ba biefer i]xDtd felbft oermitlelft ber It)orl)cit ber ÜJicnfdjen

bod) ber ^aturabf\d)t nad) Sßeiö^it fein mug: fo werben biefe i^re mut^

mafelid)en ßwecfe au(^ ba« i3rincip berfelben anzugeben bienen fönnen,

M welche« nid)t oon unferer 3Bal)l, fonbem oon einer ^ö^eren Äbftdjt mit

bem menfd)lid)en ®efd)led)t ab^dngt. 6le finb 1. bie (^rt)altung berflrt,

«•iti ««titt«!. Ofifi. vu. 20
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2. ble Kultur ber ©efcttft^aft unb SSerfeinerung berfclben burdj bie SBcib»

Itd)!eit.

I. als bic ^Qtur bcm wcibUdjcn ©djoofee i^r t^curcftcS Unterpfanb,

nämltd) bie ©pccie«, in ber fieibeSfrudjt anoertrauete, burd) bie ftd) bie

©Qttung fortpflanzen unb oereroigen foflte, fo fürchtete fte Qleidjfam megen t

ßr^altung berfclben unb pflanzte biefe i^urdjt, nämlid) cor förper»

lidljen SSerle^ungcn unb ©c^üc^tern^eit Dor bergleidjen ©efo^ren, in i'^re

Statur; tuxd;^ meiere 6ct)n)dct)e biefeS ©efc^lec^t bai männliche rechtmäßig

zum Qäiu^t für ftc^ aufforbert.

II. 3)a fte aud) bie feineren ©mpfinbungen, bie ;\ur Gultur geljören, lo

ndmlic^ bie ber ©efetligfeit unb SBo^lanftdnbigfeit, einflößen ©otltc,

madjte fic biefe« ©efdjlec^t gum 23c^errfd)er beS männlichen burd) feine

©ittfamfeit, Serebt^eit in @pra(!^e unb 3Wienen, frü^ gefd)eut, mit 2ln»

fprüd)en auf fanfte, l^öflid)e Begegnung beö männlichen gegen baffelbe,

fo bafe ftc^ baö Untere burd) feine eigene ©rofemut^ Don einem Äinbe un* is

ftd)tbar gefeffelt unb, ujenn gleich boburc!^ eben nic^t jur Woralität felbft,

boc^ gu bem, mag i^r 5tleib ift, bem gefttteten Slnftanbe, ber ju jener bie

Vorbereitung unb ßmpfe^lung ift, gebracht fa^.

3erftreutc ^nmerfungen.

2)ie i5frau »ill ^errfd)en, ber 3J?ann bel)errfd)t fein (Dorne^mlid) Por 20

ber @^e). 2)a^er bie ©alanterie ber alten afJitterfc^aft. — @ie fe^t frü^

in ftd) felbft 3uDerftd)t gu gefallen. 2)er Jüngling beforgt immer ju mife»

fallen unb ift bal^er in ®efeQfd)aft ber 2)amen oerlegen (genirt). — 3)ie»

fen ©tol^ bcS SBcibeS, burd) ben JRefpect, ben eö einflöfet, alle ßubring«

lid)feit beS Cannes abjul)alten, unb ba^ Stecht, 2ld)tung oor ftd) auc^ 25

ol)ne SSerbienfte jju forbern, behauptet fte fd)on au8 bem 2;itel it)reS ®e»

fd)led)ts. — 2)aS SBeib ift meigernb, ber ^ann bemerbenb; i^reUn«

termcrfung ift ®unft. — 2)ie 9latur will, ha^ baS SBeib gefud)t merbe;

bal)er mufete fte felbft nid)t fo belicat in ber SBa^l (nad) ®efd)ma(f) fein,

aB ber Wann, ben bie 9iatur aud) gröber gebauet ^at, unb ber bcm SBeibc 30

fd)on gefällt, menn er nur ^raft unb 2;üd)tigfeit ju i^rer SSert^cibigung

in feiner ®eftalt geigt; benn märe fte in Slnfe^ung ber ©d)ön^eit feiner

®eftalt efel unb fein in ber SBa^l, um ftd) Dcrlicben ju fönnen, fo mü§te

6ie ftd) bemerbenb, (Sr aber ftd) rocigernb jeigen; meldjcS ben 2Bert^ i^reS

®efd)led)ts felbft in ben Slugen beä Cannes gänglic^ ^erabfe^en mürbe. 35
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— 6ie mufe falt, ber ^ann bagegcn in ber gicbe affectcnooll ju fein

fdjeincn. einer oerliebten 2luSforberung nicfjt ju ßc^ordien, fc^eint bcm

ÜRanne, i^r aber Ieid)t ®e^ör ju geben, bem SBeibe jdjiinpflic^ ju fein.—

55ie SBegierbe bcö Unteren, i^re ^ieije auf ade feine *Wänner fpielen ju

» laffen, ift Äofettcrie, bie Slffection, in aQe SBeiber oerliebt ju fd^einen,

©ttlanterie; beibe« fann ein blofeeS jur ÜWobe geioorbenc« ©ediere, o^ne

alle ernftlid^e ^olge fein: fo roie baS (Siciöbeat eine affectirte §rei^eit

be« ©eibe« in ber 6^e, ober t)a& gleic^faü« e^ebcm in Italien gerocfenc

ßourtifanenroefen [3n ber historia concilii Tridentini l^eifet eS unter

10 anbern: erant ibi etiam 300 honestae meretrices, quas cortegianas

vocant], Don bem man er;\ät)lt, bafe eS me^r geläuterte (Sultur beS gefttte»

ten öffentlichen Umgang^ enthalten ^abe, als bie ber gemifdjten ®efefl=»

fdjaften in ^rioat^dufern. — 2)cr 5J?ann bewirbt ft(^ in ber Qift nur um
feines SBeibe^, bie %rau aber um aller Männer 9Jeigung; fie pu^t ftc^

1» nur für bie Slugen i^reö ©efc^lec^tä auä 6iferfu(J)t, anbre SBeiber in

JReii^en ober im i^orne^mt^un ^u übertreffen: ber Wann hingegen für ba«

tDciblid)e, roenn man ba^ ^u^ nennen fann, roaö nur fo roeit ge^t, um
feiner grau burd) feinen Slnj^ug nic^t 6(t)anbe gu madjen. — 2)er Wann
beurtl)eilt meiblidje %t\i\tr gelinb, bie %xaü aber (öffentlid)) jeljr ftrenge,

ao unb junge grauen, menn fte bie $Bat)l hätten, ob i^r ^^erge^en oon einem

männltct)en ober meiblictien ®erid)td^ofe abgeurt^eilt merben folle, mürben

ftdjer ben erften j^u i^rem JKic^ter md^len. — SBenn ber oerfeinerte £uj:u8

^oc^ gcftiegen ift, fo geigt fi(ft bie grau nur auö S^ang fittfam unb ^at

fein ^et)l gu roünfdjen, bafe fte lieber Wann fein mödjte, roo fie i^ren 'Jln*

» gungen einen großem unb freieren Spielraum geben fönnte; fein Wann
aber mirb ein fBeib fein moQen.

@ie fragt nid)t nad) ber ©ntljaltfamfeit be« Wanne« oor ber (5^e;

3^m aber ift an berfelben auf Seiten ber grouen unenblid) Diel gelegen.

— 3n ber eije fpotten Seiber über ^ntoleran^ ((5iferfud)t ber Wdnncr

so überl)aupt): eö ift aber nurif)rSd)erg; ba«unDerel)lid)tegrauengimmer

ridjtet Ijierüber mit großer Strenge. — ©ad bie gelctjrten grauen betrifft:

fo braud)en fte i^re9üd)er etma fo toie i^re Ut)r, ndmlid) fiegu tragen,

bamit gefet)en werbe, bafe fte eine Ijaben; ob fie gicar gemeiniglld) ftttt

ftet)t ober nid)t nad) ber Sonne geftellt ift.

S6 ©eiblid)e Xugenb ober Untugenb ift Don ber mdnnlid)en ni(!^t fomo^l

ber Art al« ber Jriebfeber nad) fel)r unterfd)ieben. — SiefoQ gebulbig,

(gr mufe bulbenb fein. Sie ift empfinblid), ©r empfinbfam.— 2)e«

20*
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HRanncS 2Birtf|f(ftaft ift ©r»erben, bie be8 SBeibeS Sparen. — 2)er

3Rann i[t eiferjüc^tig, roenn er liebt; bie^^rau aud), obne bafe pe liebt:

tt)eil fo Diel Sieb^aber, als Don anbern grauen getoonnen morben, bod)

i^rem 5lreife bcr Anbeter oerloren ftnb. — 2)er ''Mann ^at ©efdjmad für

fid), bie grau mad)t ftd) jelbft gum Öegenftanbc bee ®e|d)macfö für

»

iebermann. — „3Ba« bie SBclt jagt, i[t ma^r, unb maS jte t^ut, gut"

ift ein meiblici^er ®runbfa^, ber ftd) jdjmer mit einem ß^arafter in bcr

engen SBebeutung beS 3Bort§ Dereinigen läßt. @S gab aber boc^ roacfere

SBeiber, bie in SÖejie^ung auf i^r ^auSmejen einen biefer i^rer Seftim*

mung angemefjenen (i^arafter mit 3flu^m behaupteten. — 2)em 3J?ilton lo

tourbe Don feiner i5^rau gugcrebet, er folle boc^ bie i^m nad) ßrommell«

3;obe angetragene Stelle eincä lateinifdjen SecretärS annehmen, ob eö

gtoar feinen ®runbfd^en jumiber »ar, je^t eine 9legierung für red^tlid)

^u erfldren, bie er Dörfer al8 roiberrec^tlic^ DorgeftcÜt ^atte. „2l(^", ant«

»Dortete er i^r, „meine Siebe, Sie unb anbere 3brc^ ®efd)lec^ts moHen in i&

5^utfd)en fahren, id) aber — mufe ein e^rlt(^er 3Wann fein/ — Die grau

beS Sofrateö, Diellci(^t aud) bie ^iobs mürben burc^ i^rc macfern ^Kdn^

ner eben fo in bie @nge getrieben, aber männlid)e Sugenb behauptete ftd)

in i^rem (S^arafter, o^ne bo(^ ber meiblic^cn baS SBerbicnft beS irrigen

in bcm SSer^ältnife, morein fie gefegt maren, ju fc^mölern. »

^ragmotifd^e Folgerungen.

2)a8 roeiblic^e ®efd)lec^t mufe fi(^ im ^raftifd^en felbft auSbilben

unb bifcipliniren; taö mdnnli(^e oerftel^t ft(^ barauf ni(^t.

3)er junge (5l)emann b^rrf^^t über feine dltcre (S^cfrau. 3)iefeS

grünbet ftd) auf ßiferfuc^t, nad) roeld^er ber S^eil, melc^er bem anberen 25

im l5^efd)led)t8Dermögen unterlegen ift, Dor Eingriffen beS anberen Jl^eilS

in feine yUijtt beforgt ift unb baburc^ ftd) i\ur roiüfäl)rigen ^Begegnung

unb Slufmerffamfeit gegen i^n i^u bequemen genöt^igt fte^t. — 2)aber

mirb jebe erfahrene @t)efrau bie ^eirat^ mit einem jungen ÜKanne auc^

nur Don gleid)em Sllter miberrat^en; benn im gortgange ber 3a^re so

dltert boc^ ber meiblicb^ 3;^«il früher als bcr mdnnlid)e, unb roenn man

aud) Don bicfcr Ungleid)^eit abfielt, fo ift auf bie ßintraC^t, rodele ftc^

auf ®lei(:^^cit grünbet, nit^t mit Sici^erl^cit ju rcd^nen, unb ein junges,

DcrftdnbigeS SBcib roirb mit einem gcfunben, aber bocb mcrflic^ dltcren

ÜRanne ha§ ®lü(f bcr (5^c boc^ beffer machen. — @in ÜKann aber, ber 35
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gebradjt ^at, roirb ber ©cd in feinem eigenen ^Qufe fein; benn er fann

biefe ^dudli(^e ^errf(^aft nur ^aben, fofern er feine billigen Snfprüc^e

f(t)ulbig bleibt.

6 ^umc bemerft, bafe ben SBeibem (felbft alten Sungfem) ©atircn

auf ben 6l)eftanb me^r Derbrie^en ald bie 6ti(t)eleten auf i^r ®e<

fd)le(J)t. — 2)enn mit biefen fann eS niemals ßrnft fein, ba au« jenen

aQerbingo mo^l 6rnft merben fönnte, menn man bie Sefd)merben jenes

sgtanbeS red)t inS 2id)t ftellt, beren ber Unoer^euratljete überhoben tft.

io eine ^reigeifterei in biefem ^^adje müBte aber Don fc^limmen ?yolgen für

baS gan;^e roeiblid)e @ef(t)led)t fein: roeil biefeS ^u einem blofecn Mittel

ber Sefricbigung ber Oleigung beS anberen ®ef(^led)t8 ^crabfmfen roürbc,

roelt^e aber leidjt in Überbrufe unb ^lattw^aftigfeit auSferlagen fann.

—

5)a8 ©eib wirb burd) bie 6^e frei; ber 3Rann »erliert baburd) feine

»5 Jrei^it.

2)ie moralifdjen ßigenfdjaften an einem Dorne^mlic^ jungen ÜKanne

üor ber ei)eli(t)ung bcfjelben auS^ufpö^en, ift nie bie <Baiit einer §rau.

6ie glaubt iljn befjern ju fönnen; eine t)ernünftige ^^rau, fagt fie, fann

einen oerunarteten ÜKann fdjon jurec^te bringen, in toelc^em Urt^eile fte

M me^rent^eil« ftd) auf bie flägli(t)fte Art betrogen finbet. 2)a^in gebort

au(^ bie <Weinung jener 2:reul)crjigen: bafe bie au8fd)meifungen biefe«

3Äenfd)en oor ber ß^e überfe^en »erben fönnen, »eil er nun an feiner

i^rau, menn er ftc^ nur noc^ nid)t erfd^öpft {fat, l)inrei(J)enb für biefen 3««

ftinct oerforgt fein »erbe. — 3)ie guten Äinber bebcnfen nit^t: bafe bie

t» 2überlid)feit in biefem ^yac^e gerabe im SBedjfel beö ©enuffeö befte^t, unb

ba^ einerlei in ber ß^e i^n balb gur obigen 8eben«art gurüdfü^rra

©erbe.*)

SBer fott bann ben oberen ©efe^ im ^ouf« ^aben? benn nur einer

fann e« bod) fein, ber aOe Oefdjäfte in einen mit biefe« feinen 3©e(!en

w übereinftimmenben Bufammen^ang bringt. — 3ti) mürbe in ber 6prad)e

ber Öalanterie (bod) ni(^t ot)ne 2öol)rf)eit) fagen: bie i^rau foO ^errf djen

unb ber ÜÄann regieren; benn bie ^ieigung ^errfdjt, unb ber 3^erftonb

regiert. — 5)o« Setragen be« ei^emann« mu§ geigen: bafe i^m ba« »o^l

*) 3>ie golge booon ift, toie in 8oItairrn« Weife be< Scannentabo: .dnbUd)',

36 fagt er, .reifete \^ in mein Saterlanb (UrMs turüd, natim bafrlbft ein Seib,

rouTbe balb {>ot)nTei unb fanb, bag bte< bie flcma^^li^ftc 8ebenfart untec alten fei.'
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feiner f^rau Dor aDetn anberen am ^erjen liege. Sßeil aber ber !D7ann

am beften roiften mufe, mie er fte^e unb toie toeit er ge^en fönne: jo »irb

er, tote ein ÜWiniftcr feinem bloö auf SScrgnügen bebad)ten 5Ronarc^en,

ber etma ein i^eft ober ben Sau etned ^alatd beginnt, auf biejeö feinen

S3efel)l guerft feine Idjulbige SBillfä^rigfeit baju erflären; nur bafe 3. SB. 5

für je^t nict)t ®elb im ©dja^c fei, baß gemiffe bringenbere ^iot^roenbig»

feiten juoor abgemacht mcrben muffen u. f. m., fo ha^ ber ^öc^ftgebietcnbc

^err aUed t^un fann, maS er miU, bod) mit bem Umftanbe, i>a^ biefen

SBillen ibm fein 5Kinifter an bie ^anb giebt.

2)a fie gcfud)t werben foll (bcnn ba^ roill bte bem ©efc^Iec^t notl^- w
ttenbige Steigerung), fo airb fie boc^ in ber 6i)e fclbft allgemein gu ge=

fallen fudjen muffen, bamit, wenn fte etma junge SBittroe mürbe, ftd) Sieb=

^aber für fie finben. — 3)er 5Kann legt aUc foldje Slnfprüc^e mit ber

ß^eoerbinbung ab. — 3)a^er ift bie ßiferfuc^t au§ bem ®runbe biefer

©efaUfuc^t ber grauen ungerecht. 15

2)ie ebelic^e Siebe aber ift i^rer 9iatur nac^ intolerant, grauen

fpotten barüber guroeilen, aber, mie bereits oben bemerft morben, im

©tberj; benn bei bem Eingriffe grember in biefe SRedjte bulbenb unb

nad^fid^tlic^ ju fein, müfete SSeratbtung beS tteibli(t)en 3:^eilS unb ^iemit

auc^ ^afe gegen einen foldjen 6l)emann jur Solge baben. 20

2)a6 gemeiniglid^ Siedler i^re Jöc^ter unb OJiütter i^re @ö^ne Der»

gießen, unb unter ben Unteren ber milbefte '^un^e, wenn er nur fü^n ift,

gemeiniglid^ oon ber ÜKutter oerjogen wirb: \>a^ fdjeint feinen ®runb in

bem ^rofpect auf bie SBebürfniffe beiber Slltcrn in i^rem ©terbefall ju

l^aben; benn wenn bem ÜRanne feine §rau ftirbt, fo l^at er bo(^ an feiner 25

ölteften 2:ocbter eine i^n pflegenbe 6tü^e;. ftirbt ber 5J?utter i^r 'üKann

ab, fo ^at ber erroac^fene, rooblgeartete @ol^n bie ^fli(^t auf fic^ unb aud)

bie natürli(t)e 5Reigung in fid), fie ju oere^ren, gu unterftü^en unb i^r

ba^ Seben als SBittme angenehm ju machen.

3d) f^abt mid) bei biefem Jitel ber 6^arafteriftif Idnger aufgehalten, so

als cS für bie übrigen Slbfdjnitte ber 2lntl)ropologie proportionirlic^ fcbei«

nen mag ; aber bie 5Ratur ^at auc^ in biefe it)re Dfonomte einen fo reid)en

6(l^a^ öon 33eranftaltungen ju i^rem ßnjedE, ber nid^tS ©eringcrcS ift als

bie ßr^altung ber 2lrt, hinein gelegt, bafe bei Gelegenheit näherer 3Rac^»
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forfc^ungen e« nod) lange ©toff gnug 3U Problemen geben toirb, bte SeiS»

^eit bcr jtc^ nadjunbnac^ cntioicfelnben Diaturanlagen ^u berounbern unb

praftijd) ju gebrauchen.

C.

Unter bem 3BortS5olf (populus) oerfie^t man bie in einem Sanb»

ftri(^ vereinigte ?D?enge ^Kenfcöen, in fo fern fie ein ©anjeS auSmadjt.

2)ieienige 5Wenge ober audj ber 2^eil berfelben, roelc^er ftd) burd) afw"n»

jdjaftlidje Slbftammung für Dereinigt ju einem bürgerlichen ©anjen er«

10 fennt, ^eißt DIation (gens); ber 2^eil, ber pC^ oon biefen ©cje^en auä»

nimmt (bie roilbe 5)?enge in biefem Solf), Reifet $öbel (vulgus) •) beffen

gefe^mibrige ^Bereinigung ta& JRottiren (agere per turbas) ift; ein S3er«

galten, meldjeS i^n Don ber Dualität eined ©taatsbürgerd auSidjliegt.

^ume meint: ba^, wenn in einer ^Ration jeber ßinjelne feinen be»

15 fonberen G^arafter an^une^men be^iffen ift (wie unter ben ©ngldubern),

bie 5iation felbft feinen G^arafter ^abe. ÜWid^ bünft, barin irre er ftc^;

benn bie affectation eines ß^arafterS ift gerabe ber allgemeine ß^arafter

be« 35olf«, rooju er felbft gehörte, unb ift SSerac^tung aller SluSrodrtigen,

befonber^ barum roeil e8 fic^ allein einer äcl)ten, ftaat«bürgerlict)e i^rei-

s> ^eit jm 3nnern mit ÜKac^t gegen Slufeen ocrbinbenben S^erfaffung rühmen

gu fönnen glaubt. — 6in fold^er (S^arafter ift ftolje ® robljeit im ®egen»

fa^ ber fici) leicht familiär madjenben ^öflic^feit; ein tro^ige« 29etragen

gegen jebcn anberen au5 oermeinter ©elbftftdnbigfeit, mo man feine«

Ruberen i\u bebürfen, alfo audj ber ©efäüigfeit gegen anbere fit^ über«

» ^eben ju fönnen glaubt.

Huf biefe SBeife ©erben bie aroei cioillfirteftcn 23ölfer auf ßr«

ben**), bie gegen einanber im(5ontraft be«6ljarafter«unbDielleid)tl)aupt»

fäd)lit^ barum mit einanber in beftänbiger Mbe finb, 6nglanb unb

*) 2>n 6<:^iinpfnaine U euuille da p«aple ffat loaijrf^Kinlt^er fBeife feine

M tlbflammuitfl Don canalicol«, einem am Qanal im alten ^om l)in unb Iftr gelKn*

ben unb bffd)äftiote Veute foppenben Raufen ^riü^igg&nger (cavillator et ridicul»-

riiu, vid. Flautus, Curcul.).

**) dt Derfle^t fi(t), boft bei biefet (ilaffification 00m beuifc^ Oolf abqe«

feben roerbc: »eil bai 80b be« CerfaffrH, ber ein Xcutf<^ tf). fonft 6eIbfUeb

J5 fein n>ürbe.
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^ranfrctd^, aud) i^rcm angeborncn G^araftcr nod^, üon bcm bcr crroor»

bene unb fün[tli(t)e nur bic ^olge ift, oielleic^t bic einzigen 58ölfer jein,

Don bcnen man einen beftimmten unb, fo lange [\t m(:^t burd) ilrieg8ge=

»alt oermifdjt werben, unoeranbcrUi^en G^arofter annet)men fonn. —
2)Qfe bie tranjöfifdjc ©prac^e bie aflgcmeine (5onoerjationS=6prQ(^e s

öornc^mlic:^ bcr toeiblic^en feinen SBelt, bie englifC^e aber bie ausgebreite«

tefte ^anbelö'Spradje*) ber commercirenben getoorben ift, liegt n)ol)l

in bem Unterfdjiebe i^rer continentaU unb infularifc^en 2age. 2BaS aber

i^r 5{aturell, roaS fic je^t roirflic^ ^aben, unb beffen Sluäbilbung burd)

©pradje betrifft, fo müfete biefeä Don bem angebornen (S^araftcr beS Ur= lo

DolfS i^rer 2lbftammung hergeleitet ©erben; baju unö aber bie2)ocumente

mangeln. —3" einer Anthropologie in pragmatifc^er ^inftc^t aber liegt

uns nur baran: ben ß^arafter beiber, roie fte je^t ftnb, in einigen Sei»

fpielen, unb fo meit eö möglich ift, fqftematifd) aufaufteilen ; meiere urt^ei=

len laffen, weffen ftd) ba« eine ju bem anberen f^u. oerfe^en \)aht, unb mie ib

cine§ baS anbere gu feinem Sort^eil benu^en fönne.

2)ie angeftammten ober burd) langen ®ebraud) flleici^fam jur 5Ratur

gemorbenen unb auf fte gepfropften ^arimcn, meldje bie «Sinnesart eines

SSolfS auöbrürfen, ftnb nur fo Diel gewagte 2Serfu(^e, bic Sßarictäten im

natürlichen ^ang ganzer SSölfcr me^r für ben ®cograpl)cn, empirifc^, aU 20

für ben ^^ilofop^en, nac^ SSernunftprinci^ien, ^u clafftficircn.**)

•) ®ct faufmSnntft^c ®cift aetgt aud^ geroiffc SKobtficationen feine« ©tolje«

in ber Serfc^teben^eit beä lund im @rogt^un. 2)er (^ngläitber fagt: „2)er3]'?ann

ift eine -iDMÜiün roett^"; ber .^oüänber: ,6r commanbirt eine 3J?iUion"; ber

Sranjofe: „(5r beft^t eine SRlUton." *ü

•*) S)ie dürfen, meiere baS (^riftlid^e (Suropa jyronfeflan nennen, roenn fte

auf SÜetfen gingen, um ÜRenfc^en unb t^ien $}ol(d(^arafter fennen ju lernen (mel^eS

fein $3olf auger bem europätfc^en t^ut unb bie (Stngef(^ränft{)eit aQer übrigen an

©cift beroeifet), roürben bie Giutbetlung beffelbcn, nac^ bem ge^Ier^aften in iljrem

ß^arafter ge^eic^net, t)teUeid)t auf folgenbe ^rt machen: 1. Sa« Stobenlanb ao

(JJranfrei(^). — *2. 3)aöl'anb beri'aunen ((5nglanb>. — 3. M^nenlanb (©pa-

nie«). — 4. ^raci^tlanb (3taUen). — 5. 2)a« litellonb (5)eutfc^Ianb fammt

2)&nemarf unb St^roeben, ali germanifc^en 9?ölfem). — 6. ^errenlanb (!^olen),

reo ein jeber ©taatäbürger -öerr, feiner biefer Ferren aber aufeer bem, ber ni<^t

©taatdburger ift, Untert^an fein roilL Slufelanb unb bie europäifd)e Jürfei, 35

beibe oon grö&tent^eil« afiatif^er «bftammung, mürben über granfeftan ^inou«

liegen: ba« erfteflaoifc^en, ba« anbere arabifc^enUrfprung«, oon jroei Stamm«
oölfern, bie einmal i!>re ^errfdjaft über einen größeren Xl)eil oon (5uropa, atS je
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2)Qfe auf bie JRcötcrunQSart aüeS anfomme, »eichen ^^araftcr ein

23olf i^aben werbe, ift eine ungegrünbete, nidjtS erflärenbe Se^auptung;

benn Bo^er \)at benn bie Otcgierung fclbft i^ren etgcnt^ümlic^en ß^araf»

ter? — Sud) j^lima unb 33oben fönnen ben 6d)lütiel ^ieju nid)t geben;

» benn SBanberungcn ganjcr SSöIfer Ijabcn benjtcfen, bafe fte il)ren ßtjarafter

burd) i^re neuen 2l'o^nft^c ni(^t Derdnberten, fonbern i^n biejcn nur nad)

Umftänben anpaßten unb bod) bobei in 6prü(^e, ©emerbart, felbft in

.dletbung bie Spuren il^rer 3[b[tammung unb ^iemit auc^ i^ren ß^arofter

nod) immer i)erDorbli(fcn laffen. 3«^ merbe bie 3eid)nung i^re«

» ^ortraitd etmaS me^r Don ber @eite i^rer ^^e^ler unb Slbmeic^ung non

ber JRegel, qIö oon ber fd)öneren (babei aber bod) auc^ nid)t in Garicatur)

entwerfen; benn aufeerbem bafe bie (Sdjmeic^elei oerbirbt, ber Jabel ba»

gegen beffert: fo nerftöfet ber i^ritifer weniger gegen bie Eigenliebe ber

Wenfc^en, wenn er i^nen o^ne SluSna^me bloS it)re Segler uorrürft, ali

u wenn er burd) mel)r ober weniger Sobpreifungen nur ben 5leib ber 23eur«

t^eilten gegen etnanber rege machte.

1. 2)ie frangöjifc^e 9iation d)arafterijirt ftd) unter ollen anbem

burd^ ben 6onDerfQtion8gcfd)macf, in anje^ung beffen fte baS ÜWufter QÜer

übrigen ift. £ie ift l)öflid), oorne^mlic^ gegen ben gremben, ber fte be»

w fud)t, wenn e« gleid) je^t aufeer ber OKobe ift ^öfifd) gu fein. 2)er j^an«

jofe ift eö nid)t au8 3nt««ffe, fonbern qu«i unmittelbarem ®efd)macföbe«

burfnife ftd) mit^ut^eilen. ^a biefer ©efdjmact oorjüglid) ben Umgang

mit ber weiblichen grofeen ®elt angeljt, fo ift bie 3)amenfprad)e jur ad»

gemeinen 8prad)e ber le^teren geworben, unb eö ift überhaupt nidjt ju

» ftreiten: baß eine ^)?eigung fold)er »rt aud) auf ©mfä^rigfeit in 2)ienft»

leiftungen, l)ülfrei(^e« 2öot)lwoHen unb aUmd^lid) auf allgemeine Wen»

fd)enliebe nac^ ©runbfd^en einfiufe tjaben unb ein fold)e« Solf im ®anjen

liebendwürbig machen muffe.

©ie Äet)rfeite ber ^ün;\e ift bie nid)t genugfam burci^ überlegte

M ©runbfö^e gejügelte geb^aftigfeit unb bei ^eUfe^enber Vernunft ein

£cid)tftnn, gewiffe ^^ormen, blo« weil fte alt ober aud) nur übermdfeig ge*

priefen worben, wenn man ftd) gleid) babei wol)l befunben Ijat, nid)t longe

beftet)en ju laffen, unb ein anftecfenber $reil)ett«0eift, ber aud) wo^l

bie SSernunft felbft in fein Spiel jic^t unb in SBejie^ung be« IBolf« auf

sft ein anberc« Solf ou«fleb«1)nt traben unb in ben Buftanb einet Cerfaffung be« <tk«

fe|e< o^ne Oret^it, »o alfo niemanb 6toat<bürger ift, grratben finb.
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ben ©taat einen alle« er|(^ütternben ßnt^ujtaSm bemirft, ber no(^ über

tai 5iufeerftc tjinauSge^t. — 35ie eigcn^eitcn biefe« Söolfg, in fdjWQqer

Äunft, bod) nac^ bcm ßeben ßejcidjnet, laffen jid) o^ne weitere SÖej(J)rei»

bung bloS burd) un3ufamment)dngenb Eingeworfene iBrud)ftü(fe. ald

ÜRoterialien jur G^arafteriftif, Itic^t in ein ©anjeS DorfieQig mad)en. s

2Die SBörter: Esprit (ftatt bon aens), frivolite, galanterie, petit

maitre, coqaette, etourderie, poiot d'honneur, bon ton, bureau d'esprit,

bon mot, lettre de cachet — u. b. g. lafjen jtd) nid)t leidjt in anbere

©prad)en überfe^en: weil jie met)r bie eigcntl)ümlid)feit ber 6inneöart

ber ^Ration, bic fie fpridjt, als ben ©egenftanb bejeidjnen, berbem2)enfen= w
ben Dorjd)webt.

2. 25aS englifd)e 23olf. 3)er alte Stamm ber S3riten*) (eine«

celtij(t)en SSolfS) fc^eint ein ©ctjlag tüchtiger ^enjd)en gewcjen gu fein;

allein bie ßinwanberungcn ber 5)eutfd)en unb beS fran(iöfifcl)en 33ölfer»

ftammeS (benn bie furje Slnwefen^eit ber SRömcr l)at feine merflic^e 6pur is

l^interlaffen fönnen) Ijaben, wie eö il)re Dermifd)te (£pract)e beweifet, bie

Driginalitdt biefeS 33oltö Derlöfd)t, unb ba bie infularijd)c Sage feines

29obenS, bie eS wiber dufeere Eingriffe giemlid) fiebert, oielme^r felbft Sin»

greifer gu werben einlabet, eS ju einem mddjtigcn ©ee^anblungSöolf

mad)te, fo l)at eS einen G^arafter, ben eS ftd) felbft anf(t)aftte, wenn eS 20

gleid) Don ^Katur eigentlid) feinen l)at. 5)2itl)in biirfte ber (S^arafter beS

©ngldnberS wot)l nichts anberö bebeuten als ben burd) frü^e Se^re unb

33eifpiel erlernten ©runbfa^, er muffe fidj einen foldjen mad)en, b. i. einen

gu ^aben affectiren; inbem ein fteifer Sinn, auf einem freiwillig ange-

nommenen ^rincip p beharren unb oon einer gcwiffcn Siegel (gleich gut 25

weldjer) nid)t abpweid)en, einem 2Kanne bie Sßic^ttgfeit giebt, ta^ man

ftd)er weife, weffen man ftc^ oon 3^^ unb 6r fic^ oon Slnberen ju gewdr*

tigen l^at.

2)afe biefer G^arafter bem beS frangöfift^en SSolfS mef)r als irgenb

einem anbcren gerabe entgegengefe^t ift, erhellt barauS: weil er auf alle m
ßiebenSwürbigfeit, als bie oorjüglidjfte UmgangSeigenfdjaft jenes SBolfS,

mit anberen, \a fogar unter ftd) felbft SSerüid)t t^ut unb bloS auf 2ld)tung

anfprud) mai)t, wobei übrigens jeber bloS nad) feinem eigenen Äopfe

leben wiQ. — §ür feine SanbeSgenoffen erridjtet ber ßngldnber grofee

*) Sie 4>r. gJrof. a9äf(^ eS rt(!^ttg f(^reibt (nac^ bem SEBort britanni, ntc^t 35

brittanni).
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unb allen anbcrcn SSölfern unerhörte ©o^Ul^ätige Stiftungen. — ©er

^rembe aber, ber burd)8 @d)icffal auf jene« feinen SBoben oerfd^lagen unb

in gro§e '[Rot^ gerat^en ift, fann immer auf bem ^iftl^aufen umtommen,

»eil er fein ßnplanber, b. i. fein SKenfc^, ift.

» Aber aud) in feinem eigenen ^aterlanbe ifolirt ftd^ ber 6ngldnber,

IDO er für fein ®elb fpeift. 6r aitl lieber in einem befonberen 3iD»nier

allein als an ber SBirttjötafel für baffclbe @elb fpeifen: ©eil bei ber le^te»

ren bod) etroa« ^öflidjfeit erforbert wirb, unb in ber i^rembe, g. 33. in

i^ranfreic^, bo^in ßnglanber nur reifen, um alle SBege unb 2Birtl)d^dujer

10 (mie D. 6^arp) für abjdjeulid) auö^^ufd^rein, fammclu fie fid) in biejen,

um blöd unter ftd) ®efellfd)aft ^u galten. — @onberbar ift bo(^, ba§, ba

ber ^ran^ofe bie englifc^e -Uation gemeiniglich liebt unb mit Sichtung lob»

preift, bennod) ber ßnglönber (ber nid)t au8 feinem ßanbe gefommen ift)

fenen im allgemeinen ^a^t unb verachtet; moran mo^l nid)t bie Stioalitöt

16 ber 9iad)barfd)aft (benn ba fte^t ft(^ ©nglanb bem legieren o^ne allen

Streit überlegen), fonbern ber ^anbelSgeift überhaupt f(!^ulb ift, ber in

ber SSorauöfe^ung ben Dornel)mften Staub au«;iumad)en unter ^aufleuten

beffelben SSolf« fe^r ungefeQig ift •). 2)a beibe 5iölfer einanber in An-

feljung ber beiberfeitigen 5^üften na^e unb nur burd) einen Ganal ber (frei»

10 li(^ n)ol)l ein 5J?cer Ijeifeen fönnte) oon einanber getrennt |inb: fo beroirft

bie 3fliDalitdt berfelben unter einanber bod^ einen auf oerfdjiebene Art

mobificirten politijdjen ß^arafter in it)rer S3efel)bung: SSeforgnife auf

ber einen unb ^aß auf ber anberen Seite; mcldje jroei arten iljrer Un«

wreinbarfeit finb, ©ooon jene bie Selbfter^altung, biefe bie 23e^err»

xe fd)ung, im entgegengefe^ten t^aQe aber bie Vertilgung ber anberen gur

abjid)t ^at.

©ie 6^arafter;^ei(^nung ber übrigen, beren ^^ationaleigent^ümlic^feit

nic^t forool)! roie bei beiben oorljergeljenben meiftenö au8 ber Art il)rer

oerfdjiebenen Gultur, alö oielmeljr au« ber Anlage i^rer 9iatur burd) 3?er»

90 mifd)ung i^rer urjprünglid) Derfd)iebenen Stämme abzuleiten fein mödite,

fönnen mir je^t für^er foffen.

*) Dn fymMiqtiit ift äberf^aupt an fi(^ ungtfeQig; nie brr tbeligetfl. Gin

^au< (fo nennt ber Jtaufmann fein Qomptoir) ift oon bem anberen burd) feine

Oef4)öfte, wie ein ÜKitierft^ Dom anberen burd) eine 3uet'rä({' ajbgefonbert unb

S6 fTeunbfd)aftlid)er Umgang o^ne Zeremonie barauA oerwiefen; ei mfigte benn ber

mit Don bemfelben Qefd)&|ten fein, bie aber allbann ni(f)t all Olieber beffelben

anjufe^ fein nürben.
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3. 2)er qu8 ber 5Kifd)ung beS curopdijt^cn mit arabifci^cin (tno^ri*

feigem) 23lut entfprungene ©panier geigt in feinem öffcntlidjen unb^ri*

»atbetragen einegemiffe f^cierlic^feit unb jelb[t ber Sauer gegen Obere,

bcnen er aud) auf gefe^lit^e ^rt ge^orfam ift, ein 33etDufetfein feiner

SBürbe. — 2)ie fpanifdje ®ranbei\ja unb bie felbft in i^rer Conüerfati* 5

ondfpraci)^ befinblidje ©ranbiloquenj geigen ouf einen eblen ^ationalftolg.

2)a^er ift i^m ber franäöftfcljc oertraulidje ÜKutt)miQe gang jumiber. @r

ift mdfeig, ben ®efe^en, Dornc^mlic^ benen feiner alten ^Religion ^erglic^

ergeben. — 2)iefe ©raoitdt ^inbert i^n auc^ nidjt, an 3:agen ber 6rgö^»

li(t)fett (j. 33. bei ßinfü^rung feiner @rnte txixd) ®efang unb Sang) ft(^ 10

gu Dergnügen, unb menn an einem ©ommerabenb ber^anbango gefioelt

wirb, fe^lt e§ nid)t an je^t müßigen arbeitsleuten, bie gu biefer 3Rufif

auf ben ©trafen tangen. !Da8 ift feine gute Seite.

2)ie fd)led)tere ift: er lernt ntd)t öon f^remben, reifet nid)t, um anberc

SBölfer fennen gu lernen;*) bleibt in Söiffenfc^aften tt)0^l Sa^r^unbcrte w

gurücf
;
fc^roierig gegen alle ^Reform, ift er ftolg barauf, nic^t arbeiten gu

bürfen, öon romantifdjer Stimmung beS ®eifte§, wie baS ©tiergefec^t,

graufam, ©ie ba^ ehemalige Auto da Fo bemeifet, unb geigt in feinem

@ef(^ma(f gum S^eil au^er^europäifc^e 2lbftammung.

4. 2)er ^taHäner oereinigt bie frangöftfdje 2ebF)aftigfeit (gro^ftnn) 20

mit fpanifdjem ßrnft (^eftigfeit), unb fein öft^etifc^er ß^aratter ift ein

mit aiffect Derbunbener ®ef(t)macf, fo mie bie auSftdjt oon feinen aipcn

in bie reigenben 2;^dler einerfeits ©toff gum 5J?ut^, anberfeits gum ru^i»

gen ©enufe barbietet. 2)a8 Temperament ift l)ierin nidjt gemif(^t, no(^

befultorifc^ (benn fo gäbe eö feinen G^arafter ab), fonbern eine ©tim= 86

mung ber ©innlit^feit gum ©efüljl be§ erhabenen, to fern eS gugleic^ mit

bem be« ©(ftönen oereinbar ift. — 3" feinen ^Kienen dufeert fic^ ein

ftarfeS ©piel feiner ßmpfinbungen, unb fein ®cftcl)t ift auSbrucfSooll.

2)a8 ^laibiren i^rer 2lbDocaten cor ben ©djranfen ift fo affcctooll, ba^ eg

einer ^eclamation auf ber ©ct)aubü^ne dl^nlid) fie^t. »

©0 wie ber ^^rangofe im GonDerfationägefdjmacf Dorgüglid) ift, fo ift

e« ber Stalidner im Äunftgefdjmacf. 25er erftere liebt me^r bie ^ri=

•) a)te Stngefc^ränft^fit befi ©etfte« allfr 95ölfer, roelc^e bie untnterefftrte

^leubegterbe nic^t anroanbett, bte «ufeenrocU mit eigenen Äugen fennen ju lernen,

no(^ »oentger fidj balf'm (al« SBeltbörger) ju Derpflanjen, ifl ttroai ß^orofteriftifc^eä »
an benfelben, rooburc^ flc^ gronaofcn, Qnql&nbtx unb 3)eulf(^e oor anbeten öor-

t^eil^Qft unterfc^eiben.
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Datbeluftigungen, ber anbere öffentli(!öe: pompöje aufjüge, ^rogejfio»

ncn, grofee 6d)aufpiele, ßarneüal«, HRaSfcrabcn, ^radjt öffcnllid)« @f
bdube, ©emälbe, mit bem ^infel ober in mufiDijc^cr Arbeit QCjeidjnet,

rörnijd)« aitertl)ümer im grofecn 6til, um gu f e^en unb in grofecr ®efeQ»

5 Idjaft gelegen ju werben. 2)abei ober (um bod) ben ©igennu^ nid)t gu

ücrgeflcn): örfinbung ber SBedjfel, ber 33anfen unb ber Sottcrie.

2)a« ift jeine gute 6eite: |o mie bie ^rei^eit, meldte bie Gondo-

lieri unb Lazzaroni ^ii gegen SSorne^mc nehmen bürfen.

©ie fd^ledjtere ift: jte conoerjiren, wie JRouffeau fagt, in ^radjtfälen

10 unb jd)lQten in aRa^enneftern. S^re Gonüerfajioni ftnb einer S3ör|e ö^n»

Uöi, tto bie 2)Qme beS ^auje« einer grofeen ©efefljdjaft etwa« p foften

reichen läßt, um im ^crummanbeln fict) einonber bie 5lcuigfeiten bti

Jage« mitjut^eilen, o^ne bofe baju eben $reunbjd)att nöttjig ©dre, unb

mit einem fleincn borauS gemd^ltcn J^eil jur^adjt ifet. — 25ie f djlimme

it aber: ba^ 2Wener3ici)en, bie SBanbiten, bie 3utlu<l)t ber 5KeucI)clmörber in

geheiligten i^rcifldtten, ba« Demad)Idfjigte amt ber 6birren u. b. g.:

meiere bod) nifi^t foroo^l bem 9?ömer, al« üielme^r feiner jroeifopfid)ten

3icgierungöart jugejdjrieben »irb. — 2)ieje« finb aber 33ejd)ulbigungen,

bie it!^ feineSroege« Derantmorten mag unb mit benen ftd) geroöl^nlid) ©ng»

80 Idnber tjerumtragen, benen feine anbere 2?ertaf|ung gefallen miU al« bie

iljrige.

5. <Die 3)eut jd)en fte^en im JRuf eine« guten ß^rafter«, ndmlid)

bem ber e^rlidjfeit unb .pdu«li(i)feit; eigenjdjaften, bie eben nid)t gum

Oldnjen geeignet ftnb. — 3)cr 3)eutf(^e fügt ftd) unter aßen cioillftrten

SS 33ölfern am leid)teften unb bauer^afteften ber Slegierung, unter ber er ift,

unb ift am meiften Don 9ieuerung«fud)t unb ©iberfe^lidjfeit gegen bie

eingeführte Drbnung entfernt. 6ein (S^rafter tft mit 35erftanb oerbun»

bene« ^>^legma, ot)ne ©eber über bie fd)on eingeführte ju oernünfteln,

nod) \\ii fclb]t eine au^jubenfen. Gr ift babei bod) ber 5Kann Don aUen

30 .^dnbem unb Älimaten, roanbert leid)t au« unb ift an fein 93aterlanb ni(^t

*leibenfd)aftlid) gefeffelt; mo er aber in frembe 8dnber al« (^olonift l)in«

fommt, ba fdjliefet er balb mit feinen Hanbe«genoffen eine «rt oon bürget«

lid)em herein, ber burd) Gin^eit ber >8prad)e, jum J^eil aud) ber 9teli*

gion i^n gu einem 33ölfd)cn anftebelt, roa* unter ber tjölK^en Obrigfeit

» in einer rul)igen, ftttlid)en SBerfaffung burd) gleife, iHeinlid)feit unb 6par«

famfeit oor ben anft^ungen anberer Sölfer fid) DorjügUd) au«jeid)net. —



318 9(nt^ropolo0ie. 2. ^etL Stnt^ropologtf^e ^^arafteri^if.

©0 lautet ba« £ob, »elcfteö fclb[t englänber ben 3)cutfc^en in 3li.»2lincrlfa

geben.

2)a ^^Icgma (im guten ©inn genommen) ba« 3:emperQment ber

falten Überlegung unb ber SluSbaurung in SSerfolgung feineö ßöjccfs, im=

fllei(t)en bcS SÄuötjaltenS ber bamit üerbunbenen Söefdjtterlid) feiten ift: fo »

fann man Don bem Sialcnte jeineS richtigen S3er[tanbe§ unb feiner tief

nac^benfenben 33ernunft jo Diel roie Don jebcm anberen ber größten (5ul«

tur fäljigen 93olf erwarten; baS f^ad) beS SBi^e« unb beS Äünftlerge»

jc^macfö aufgenommen, als morin er eö üieüeic^t ben ^i^anjofen, 6ng=

länbern unb Stalianern nidjt gleich t^un mödjte. 2)a§ ift nun feine lo

gute @eite in bem, maS burc^ an^altenben $lei§ auS^uri(t)ten ift, unb

njoju eben nidjt ®enie*) erforbert mirb; melc^eS le^tere audj bei meitem

ni(J)t Don ber 9lü^li(J)feit ift, al§ ber mit gcfunbem SSerftanbeStalent Der»

bunbenc ^leife bcS 2)eutf(^en. — 2)iefc« fein ß^arafter im Umgange ift

S3ef(J)cibent)eit. @r lernt me^r alö jebeö anbere SSolf frembe 6pra(t)en, is

ift (roie SRobertfon ftd) auSbrücft) ©rofe^dnblet in ber ©ele^rfamfeit

unb fommt im Selbe ber SBiffenfdjaften i^uerft auf manche ©puren, bie

nac^l^er Don anberen mit ©erdufd) benu^t werben; er ^at feinen ?Rational=

ftol^, ^ängt gleich als i^oSmopolit aud) nid)t an feiner ^eimat^. 3n bie»

fcr aber ift er gaftfrcier gegen f^rembe, als irgcnb eine anbere 9iation 20

(roie SoSroell gefte^t); biSciplinirt feine jlinber jur ©ittfamfeit mit

©trenge, roie er bann aud) feinem ^ange jur Orbnung unb JRcgcl gemdg.

pd) el^er beSpotifiren, als ftc^ auf ?Reuerungen (3umal eigenmächtige Die«

formen in ber ^Regierung) einlaffcn »irb. 5)aS ift feine gute ©eite.

©eine unoort^eil^afte ©eite ift fein ^ang jum 9lad)a^men unb bie «5

geringe 2Jieinung Don fi(^, original fein ju fönncn (roaS gerabe baS®egen*

•) ©ente ift baö ZaUnt ber ©rfinbung beffen, roaS ntc^t gelehrt ober gelernt

loerben fann. Wan fann gar n)ot)t Don anberen gelehrt roerben, roie man gute

Serfe, aber nic^t rote man ein guteä ®ebic^t machen foU: benn bad mü% aui ber

9latmr beä SSerfaffer« Don jelbft ^eroorge^en. 2)a^er fann man eS nic^t auf öe« so

fteUung unb für reic^Udje üBeja^lung alä 9abricat, fonbern miig eä gleich alä ßin»

gebung, Don ber ber 2)id)ter felbft nic^t fogen fann, roie er baju gefommen fei, b. i.

einet gelegentlict)en 2)iSpofition, beren Urfac^c iljm unbefannt ift, erroarten (seit ge-

nlas, natale comes qui temperat astrum). — ^ai &enie glönjt baber ali äugen»

bli(fti(^e, mit Snleroaüen fi(^ jeigenbe unb roieber oerfc^roinbenbe C^rfc^einung nidjt ss

mit einem roillförltdj angejünbeten unb eine beliebige 3^'* fortbrennenbcn 2\6)t, fon«

bem roie fprftbenbe Junten, roelc^e eine glüAic^e ^nroanbelung bed @etfteS aud

bec probuctioen (Sinbilbungdftaft auälodt.
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t^fil beS tro^igcn ßngldnberS ift); Dorneljmlic^ ober eine ^mx^i 5Wet^o»

benju(t)t, fK^ mit ben übrigen Staatsbürgern ni(l)t etma nac!^ einem ^rin*

cip ber ännötjcrung jur ®lcid)t)eit, fonbern nad) 6tufen be§ SSorgug«

unb einer Sf^angorbnung peinlid) clajjtficiren gu Iaf)en unb in biefent

» ©djema beS 9iange§, in ßrfinbung ber Jitel (öom ßblen unb ^odjeblen,

So^U unb ^o(t)n}ot)U, auc^ ^oct)geboren) uner|ct)öpfli(l) unb fo aus blo§er

tpebanterei fnedjtifd) gu fein; meldjcS alle« freiließ mo^I ber ^orm ber

9fleid}«Derfafiung 2)eutf(;^lanbS i^ugeredjnet werben mag; babei aber ft(^

bie 23emerfung nidjt bergen läfet, ba^ toii ta^ ©ntfte^en biefcr pebanti»

M id)en gorm felber auS bcm ®eifte ber 9iation unb bcm natürlichen ^ange

be« 5)eutjc^en ^eroorgcljc: ;^n)ifd)en bcm, ber ^errjdjen, bis ju bem, ber

geljordjen joü, eine Leiter anzulegen, moran jebe ©proffe mit bem ®rabe

beS 2lnjel)en8 bejeicbnet mirb, ber i^r gcbüt)rt, unb ber, meld)er fein ®e»

werbe, babei aber aucft feinen 2;itel ^at, mie e« IjeiBt, 9ii(^tS ift; meldje«

i& benn bem Staate, ber biejen erttjeilt, freilid) maS einbringt, aber au(^,

o^ne Ijicrauf ju fetjen, bei Unterttjanen 2ln|prücl)e, anberer SBidjtigfeit in

ber Meinung ju begrenzen, erregt, roeldjeS anbern sßölfern Idc^erlit^ Dor»

fommen muB unb in ber Sl^at als $einlid)feit unb Sebürfni^ ber me«

tt)obijd)cn @intt)eilung, um ein ®an;;eS unter einen Segriff gu faffen, bie

» Sbejdjrdnfung bcS angcborncn ialentS oerrdt^.

3)a Slufelanb baS nod) nic^t Ift, roaS p einem beftimmtcn ^Begriff

ber natürlidjen Anlagen, meldje ftd) ju entroirfeln bereit liegen, erforbert

wirb, $olen ober eS nid)t met)rift, bie Nationalen ber europäif(t)en

3;ürfei aber baS nie gemefen finb nod) fein oerben, »aS jur ftn«

» eignung eineS beftimmten $olfS(l)arafterS erforberlic^ ift: fo fann bie

3eicl)nung berfclben t)ier füglid) übergangen »erben.

Übert)aupt ba t)ier Dom angebornen, natürli(i)en d^arafter, ber fojU

fagen in ber ©lutmif(t)ung öer TOenfdjen liegt, nidjt oon bem 6l)arafteriftl-

f(t)en beS erroorbenen, fünftlidjcn (ober oerfünftelten) ber 'iRationen bie

M 3flebe ift: jo roirb man in ber 3eid)nung beffelben Diel iöeljutjamfeit nötljig

t)aben. ^n bem 6t)arafter ber ®ried)en unter bem garten ^rucf ber

2:ürfen unb bem nidjt oiel fanfteren it)rer (^aloperS l)at ftd) eben fo

wenig iljre ©inneSart (gebtjaftigfeit unb 2eid)tjtnn), wie bie iöilbung

i^reS Selbes, ®eftaU unb ®eftd)tsgüge oerloren, fonbern biefe (Sigent^üm«
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WÜiftxi »ürbe fxit t)ermut^li(^ mieberutn in^tiat t)er[teDen, loenn bieSf^elt*

ßionS» unb 9legicrungöform burd) glücflidje ßreignifjc i^ncn gfci^eit ocr*

fdjQfftc, jtc^ mieber ^erjufleUcn. — Unter einem anbeten c^riftlic^en 58olf,

ben Armeniern, ^errfdjt ein gemiffer ^anbelSgeift Don befonberer art,

nämli(!^ burd) ^ugmanberungen Don (S^inaS ©rönnen aud h\& na(^ (§,ap »

Gorjo an ber ©uineafüfte 2Jerfe^r gu treiben, ber auf einen bejonbern

Slbftamm biefed Dernünftigen unb emfigen f8o\t& ^tnmeift, loelc^ed in einer

2inie Don 9i. D. gu ©. 2B. beinahe bie ganjc ©trecfe beS alten Gontinentd

bur(t)jie^t unb {tc^ friebfertige Begegnung unter aUen Golfern, auf bie H
trifft, gu Derjc^affen toeife unb einen Dor bem flatterl)aften unb friec^enben lo

bcr ie^igen ©riechen Dorjüglic^en G^araftcr beroeift, beffen erfte Silbung

ttiir nid)t me^r erforfc^en fönnen. — ©o Diel ift roo^l mit SBa^rfdjeinlid)»

feit f^u urt^eilen: bafe bie SSermifc^ung ber (Stämme (bei grofeen ©roberun*

gen), meldje nad^ unb nad) bie 6l^araftere audlöf(!^t, bem^enfdjengefc^Ied^t

aQed Dorgeblic^en ^^ilant^ropiSmuö ungeachtet ni(^t juträglic^ fei. »

D.

^cr iif^axditx ber 3^affe.

3n änfe^ung biefer fann i(^ mi(i^ auf baS begießen, »aö ber ^err

©e^. ^.'fR. ®irtanner boDon in feinem SBerf (meinen ©runbfä^en ge«

mdfe) gur Erläuterung unb förmeiterung fd)ön unb grünbUd) Dorgetragen »
l^ot; — nur toiU id) noc^ etmaS Dom ^amilienft^lag unb ben SSarietä»

ten ober Spielarten anmerfen, bie fid) in einer unb berfelben 3fiaffe be»

merfen laffen.

^ier Ijat bie 9iatur ftatt berSSerä^nli(^ung, meldje fiein berßu«

jammenfdimeliiung oerfc^iebener 3Raffen beabfic^tigte, gerabe t>a& ®egen= 26

tljeil fid) gum ©efe^e gemad)t: nämlid) in einem Sßolf Don berfelben JRaffe

(g. 33. ber meifeen), anftatt in i^rer SBilbung bie (S^araftere beftänbig unb

tortgct)enb einanber fid) nät)ern gu laffen— mo bann enblic^ nur ein unb

baffelbe Porträt, mie ba« burd) ben abbrucf eineä Äupferftic^S ^erauS»

fommen mürbe, — Dielme^r in bemfelben Stamme unb gar in ber näm= 3o

lid)en i^amilie im körperlichen unb ©eiftigen inS unenblidje ^n DerDiel»

fältigen.— 3n)ar fagen bie 2lmmen, um einem ber Altern gu fd)metd)eln:

„5)a« ^at bieg .f^inb oom SBater, ba« l)at eä Don ber ^Wutter"; mo, »enn

e« roa^r märe, oQe formen ber ÜKenfdjengeugung längft erfc^öpft fein
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»ürben, unb ba bic ^^ruc^tbarfeit in Paarungen burd^ bic ^etcrogc-

ncitdt ber 3!nbiDibuen aufgctrijdjt toirb, bie ^^ortpfianjung gum @tocfen

gcbrad)t roerben würbe. — @o fommt nidjt etwa bie graue Haarfarbe

(ceridree) Don ber Isermijdjung eines brünetten mit einer Slonbinen i)er,

» Jonbern bejeidjnet einen befonberen 5a>niIicnjd)lQg, unb bie üiatur t)at

S3orrQt^ genug in Hc^r um ni(t)t ber Slrmut^ i^rer üorrätt)igen formen

l)alber einen ^enfc^en in bie SSelt ju fcbicfen, ber jdbon el)emQU brin ge=

roefen ift; wie benn auc^ bie 3RQi)eit ber SSerroanbtfdjaft notorijd) auf Un»

trud)tbarfeit ^inroirft.

10 E.

T)tx &axatttx ber (SJattung,

SSon ber Gattung gewiffer 3Befen einen G^arafter an3ugeben, bagu

wirb erforbert: ba^ fte mit anberen, unS befannten unter einen 33egri|f

gcfafet, bag ober, rooburd) fte fic^ Don einanber unterfdjeiben, als ©igen»

1» t^ümlic^feit (proprietas) j^um Unterjc^eibungögrunbe angegeben unb ge=

braucht wirb. — SBenn aber eine 2lrt Don SBejen, bie wir fennen (A), mit

einer anbern 2lrt SBefen (non A), bie mir ni(t)t fennen, Derglidjen wirb:

wie fann man ba erwarten ober oerlangen, einen (5l)arafter ber erftcren

anzugeben, ba uns ber ^ittelbegriff ber ^ergleid)ung (tertium compa-

»0 rationi.s) abge^tV — 2)er oberfte ®attung§begriff mag ber eines irbi«

f (!^en oernünftigen SBefenS fein, fo werben wir feinen Ct)arafter bcffelben

nennen fönnen, weil wir Don Dernünftigen, nid)t*irbif(t)en äBefen feine

Jlenntni& ^aben, um i^re (5igentt)ümlict)feit angeben unb jo jene irbifdje

unter ben Dernüuftigen überhaupt djarafterifiren f^n fönnen. — 6S jc^eint

2A alfo, baS Problem, ben (S^arafter ber ÜJ?en|d)engattung anzugeben, fei

fd)lec^terbing'3 unauflöSlid): weil bie Sluflöfung burd)iyerglei(l)ung zweier

©pecied Dernünftiger SBefen burct) C^rfa^rung angefteUt fein mü^te,

weldje bie le^tere uns nid)t barbietet.

(5s bleibt uns alfo, um ben Wenfdjen im Softem ber lebenben ^atur

5o leine Glaffe arti^uweifen unb fö lt)n ju diarafterifiren, nid)ts übrig alS:

bafe er einen ISbarafter ^at, ben er fid) felbft fctjafft, inbem er oermögenb

ift, ftd) nad) feinen oon it)m felbft genommenen d^ecten gu perfectioniren;

woburd) er als mit 2iernunftfä^igfeit begabtes $t)ier (animal ratio-

Dabilo)auS nc^ felbft ein oernünftigeS l^ier (animal rationale) mad)en

3A fann; — wo er bann: erftlid) fic^ felbft unb feine 9lrt ert)dlt, gwetten^

«•ri c4tift(K. s<i((. vn. 21
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jtc Übt, belehrt unb für bie l)äu«lid)e ©efcUldjaft erjie^t, brittcn« [\t aU

ein jt)ftematifd)c8 (naif 33crnunftprincipicn gcorbncte«), für bic ©efefl»

fdjaft flel)önflc^ ®an;^c regiert; roobei aber boS 6t)arafteri[tiid)e ber

UWenfdjenflQttung in SBcrgleicftuug mit ber 3bee möglidjer Dernünftiger

SBejen auf @rben übertjaupt bicfeö ift: bafe bie ^Rotur ben i^eim ber 3 wie» 6

trad)t in fte gelegt unb gerooQt ^at, ba^ it)re eigene S?ernuntt auö biejer

biejenige eintrad)t, wenigsten« bie beftdnbige Slnnätjerung j^u berjelben

^erauöbringe, roelcfte Untere jroarin berjbee ber.^tDCcf, berj^at na(t)

aber bie erftere (bic Sroietradjt) in bem ^lane ber ^atur ta% 3Kittcl einer

^ö(i)[ten, unä unertorjdjlidjen 2Bei«^eit ift: bie ^erfectionirung besten- lo

jdjen burd) fortfdjreitenbc (i^ultur, wenn gleid) mit mandjcr Aufopferung

ber fiebenöfreuben beflelben, f^xi beroirfen.

Unter ben lebenben @rbben)ot)nern ift ber Wenfd) burc^ feine ted^»

nifdljc (mit SSeroufetfein t)erbunben»mect)anij(t)e) ;\u ^anbliabung ber

©ad^en, burdj feine pragmatiftlje (anbere Wenf(t)en j^u feinen 2lbfi(lt)ten is

gefct)icft ju braudjen) unb burd) bie m oral ifd)e Anlage in feinem 2Befen

(nad) bem ^rei^eitgprincip unter ®efefecn gegen fid) unb anbere ju l)an*

beln) oon aüen übrigen ^laturroefen fenntlid) unterfd)ieDen, unb eine febe

biefer brei «Stufen fann für fid) allein fd)on ben Wenfd)en 5um Untere

fd)iebe Don anberen (5rbben)ot)nern djarafteriftifd) unterfd)eiben. »
I. 2)ie ted)nifd)e Anlage. 2)ie i^ragen: ob ber -IWenfd) urfprüng-

li(^ jum Dierfüßigen ®ongc (roie 5J?oöcati, oieIleid)t blo§ ;^ur 3:t)efi8 für

eine 2)iffertation, Dorfd)lug), ober ;\um ;\roeifüBigen beftimmt fei; — ob

ber ®ibbon, ber Drangutaug, ber @d)impanfe u. a. beftimmt fei (worin

ßinneuS unb (5amper einanber roiberftreiten); — ob er ein §ruc^t» ober 26

(roeil er einen l)dutigen ^agen ^at) fieifd)fre|fenbeS 2!t)ier fei; — ob, ba

er meber Alanen nod) i^angi;dt)ne, folglid) (ol)ne 5^ernunft) feine SBaffen

t)at, er oon 5latur ein JRaub« ober frieblid)e§ J^ier fei bie S3eant*

ffiortung biefer i^ragen l)at feine 23ebenflid)feit. ADenfaDS fönnte biefe

nod) aufgeiDorfen rocrben: ob er Don -Watur ein gefelligeö ober einfteb» 30

lertfd)eö unb nad)barjd)aftfd)eue§ 3:^icr fei; moDon baS le^tere mo^l ba§

3i^al)rfd)einlid)fte ift.

(vin erfte§ Ü)ienfd)enpaar, fd)on mit oöüiger AuSbilbung mitten unter

'3iaf)rungc'mitteln Don ber 9?atur ^ingefteUt, roenn i^m nid)t ;;ugleid) ein

Oiaturinftmct, ber un§ bod) in unferem jefeigen -Raturi^uitanbe nid)t bei= 35

Wül)nt, ;>ugleid) beigegeben roorben, löfet ftd) fdjroerlid) mit ber ^Porforge

ber *3Jatur für bic (^rl)altung ber Art oercinigen. 3)er erfte ^enfc^ mürbe
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im cr)tcn Jeid), ben er Dor ftc^fä^e, ertrinfen; benn ©(^mimmen ift j(:^on

eine ^unft, bic man lernen mufe; ober er mürbe giftige SBurjeln unb

§rü(t)te genicBen unb boburcf) um;^ufommcn in beftdnbiger ©efa^r fein,

^atte aber bie 'Jiatur bem er[ten 'ÜJienfdjen^aar biefen ^nftinct einge=

» pflan;^t, roie mar e§ möglid), bafe er i^n nic^t an feine Äinber öererbte;

roeldje« bodj je^t nie gef(t)ict)ty

ßroar letjren bic (äingoögcl it)ren jungen geroiffe ©efänge unb pflan*

jen fie burd) Jrabition fort: fo bafe ein ifolirter 3Sogel, ber nod) blinb auä

bem tiefte genommen unb aufgefüttert roorben, nac^bem er erroadjfen, fei=

10 nen ©efang, fonbern nur einen geroiffen angebornen ^Iirganlaut l^at. SBo

ift aber nun ber erfte ©cjang t)ergefommen*); benn gelernt ift biefer nic^t,

unb mdre er inftinctmäßig entfprungen, roarum erbte er ben Jungen

nid)t an?

3!)ie (i^arafterifirung beS Wenfdjen als eines oernünftigen J^iereS

IS liegt f(t)on in ber ©eftalt unb Organifation feiner ^anb, feiner ^^inger

unb i^ingerfpi^en, beren tt)eilS SBau, tl)eilS jartem ©efü^l, baburd) bie

i)iatur i^n nid)t für ^ine 2lrt ber ^anb^abung ber @ad)en, fonbern un=

beftimmt für alle, mitt)in für ben ©ebraud) ber SSemunft gefd)icft gemacht

unb baburd) bie ted)nijd)e ober ®efd)ic!lid)feitöanlage feiner ©attung als

«> eines oeruünftigen 2;^iereS bejeidjnet \)at.

II. 3)iepragmatiid)e Anlage ber (^ioilifirung burt^ (Eultur, oor»

netjmlid) ber Umgang«eigenfd)aften, unb ber natürlid)e ^ang feiner 3lrt,

im gefcUfdjaftlidjen isertjältniffe auS ber 9iol)igfeit ber blofeen ©elbftge»

malt l)erauSi^ugel)en unb ein gefitteteS (wenn gleid) nodj nid)t ftttlic^eS),

35 iiur eintrad)t beitimmteS ©efen ^u werben, ift nun eine ^öljere 6tufe.—

er ift einer er^ie^ung fomol)l in öele^rung als 3"«^* (DiSciplin) fä^ig

•) TOan fann mit bem JRitter 8inne für bic «rdjäoloflie bft 5Jatur bif .öDpo«

t^ffe annrijmrn: bag aiii bem aOgemeinrn ^err, mt\<i)ti bie gati)e(Srbe bebeifte,

juerft eine Snfel ""'ft bem ^quotor alt ein ©rrg Ijenjorflefornmen, auf weitem

» afle flimatifcbe Stufen berfBÄrme ton ber bf« iKifeen am niebrigen Ufer beffelben

biö ^ur arftifc^en ^ältt auf feinem ©ipfel fammt ben lljnen angemeffenen i^ftanje«

unb Ibieren nad) unb nad) fntftanben; bafe, nai bie 5?ögfl aOerart betrifft, bie

(Eingoögel ben angebornen Crganlaut fo oielerlei Derfdjiebener Stimmen nac^aljm»

ten unb jebe, fo oiel it)re At\ilt e4 oerftattete, mit ber anberen oerbanben, mobun^

86 eine jebe ©pecieä fid) itiren beftimmten (Mefang mad)te, ben na(i)6er einer bem anbem

biird) '•Beleljrung (qlei(4 einer Irabition) beibrad)te; roie man auC^ fietjt. bag (^infen

unb 9{ad)tiauQen in Derfc^tebenrn 94nbem aud) einige i)erfd)iebeni)eit in ifixtn 6d)(ä*

gen anbringen.

21»
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unb bcbürfttg. ^icr ift nun (mit ober gcflcn SRouffeau) bie %xaQi: ob ber

G^aroftcr feiner (Gattung i^rer ^iaturanlage nad) ftd) beffer bei ber

3f?ol)igfeit feiner 5iatur, al8 bei ben fünften berßultur, meldiefein

ßnbe abfegen loffen, befinben roerbe. — Suüörberft mufe man anmerfen:

bofe bei allen übrigen ftd) felbft überloffenen 3;t)ieren jebeä ^nbioibnum &

feine ganje SBeftiminung erreictjt, bei ben aKenfd)en aber aUenfaUd nur

bie®attung: fo taji ftd) ha& menfd)lid)c @efd)Ied)t nur burd) §ort=

fd)reiten in einer JRei^e unabfe^lid) Dieler Generationen ;^u feiner 39e*

ftimmung empor arbeiten fann; mo baS ^id i^m bod) immer nod) im

^rofpecte bleibt, gleic^roo^l aber bie3;enbeni^ ;^u biefem Gnbjroecfe ^roar w

wo^l öfters gehemmt, aber nie ganj rürfläufig werben fann.

III. 2)ie moralifd)e Anlage. 3)ie §rage ift ^icr: ob ber ÜWenfd)

Don 5Ratur gut, ober Don ülatur böfe, ober oon ülatur gleid) für einei^

ober bas anbere empfünglid) fei, nad)bem er in bicfe ober jene it)n bilbenbc

^dnbe fdüt (cereus in vitium flecti etc). '^m le^tern %a\{z mürbe bic is

Gattung felbft feinen (S^arafter ^aben. — aber biefer i^all miberfprid)t

ftd) felbft; benn ein mit praftifd)em SSernunftoermögen unb 53eroufetfein

ber grei^eit feiner SSiÜfür au«geftattete§ SBefen (eine ^erfon) fiel)t ftdi

in biefem 33eroufetfein felbft mitten in ben bunfclften SBorfteUungen unter

einem ivflidjtgefe^e unb im Gefühl (meiere« bann ta^ moralifdje t)eifet), 20

ba^ i^m, ober burd) t^nSlnbercn red)t ober unred)t gefd)e^e. 2)iefe8 ift

nun fd)on felbft ber intelligibelc G^arafter ber IJ?enfd)l)eit überhaupt,

unb in fo fern ift ber ^enfd) feiner angebornen Anlage nac^ (oon 'Oiatur)

gut. 2)a aber boc^ aud) bie (Srfa^rung geigt: bafe in t^m ein ^ang jur

t^ötigen Sege^rung be§ Unerlaubten, ob er gleid) roeiß, ba^ e§ unerlaubt 25

fei, b. i. jum ^öfen, fei, ber ftd) fo unauSbleiblid) unb fo frü^ regt, ale

ber ÜWenfd) nur oon feiner ^rei^eit Gebraud) gu machen anl)ebt, unb

barum als angeboren betrad)tet werben fann: fo ift ber 5J?enfd) feinem

fenfibelen G^araftcr na(^ aud) als (oon 5Ratur) böfe gu beurtl)eilen,

o^ne ha^ ftd) bicfeS miberfpric^t, luenn com (E^arafter ber Gattung so

bie 3fiebe ift; weil man annelimen fann, bafe biefer i^re 9iaturbeftimmung

im continuirlid)en ?5ortfd)reiten gum SBefferen befte^e.

2)ie @umme ber pragmatifc^en Anthropologie in anfe()ung berSe«

ftimmung beS 5J?enfd)en unb bie G^arafteriftif feiner auSbilbung ift

folgenbe. 3)er 5J?enfd) ift burd) feine S^ernunft beftimmt, in einer GefcQ^ s6

f(^aft mit SKenfc^en ^u fein unb in i^r ftd) burd) Äunft unb SBiffenfc^aften

gu cultioiren, ju cioilifircn unb ju moralifiren, wie grofe auc^
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fein tl)ierifd)er ^ang fein mag, jtd) ben anreihen bcr (^emddjlidjfeit unb

bti ©o^Uebenel, bie er ©lücfjeligfcit nennt, paf f io ju überlaffen, fonbern

melmetjr t^ätig, im Äampt mit ben ^inberniffen, bie i^m Don ber

^io^igfeit feiner ^iotur anhängen, ftd) ber OKcnfdj^eit mürbig ju madjen.

» 2)er 3Renfd) mufe alfo jum ®uten erlogen »erben; ber aber, welcher

i^n erjie^en fofl, ift mieber ein TOcnf(^, ber nod) in ber 3(io^igfeit ber

iRotur liegt unb'nun bod) baöjcnigc bemirfen foÜ, maö er felbft bebarf.

3)al)er bie beftänbige 3lbroeid)ung Don feiner 33eftimmung mit immer

n)iebcrt)oltcn ©inlcnfunc^cn ;;u berfelbcn. — 2Bir mollcn bie 6(^roierig«

10 feiten ber auflöfung bicfei? Problem« unb bie ^inbernifje berfelben an«

führen.

25ie erfte p^Qftfdje SBeftimmung beffelben befte^t in bem antriebe

be« 5Kenfd)en ^ur ©rtjoltung feiner Gattung als 3:^iergottung. — Slbcr

" ^ier wollen nun fdjon bie ^Raturepodjen feiner ßntroicfelung mit ben bür»

gerlidjen nid)t jufammentreffen. 92ad) ber erfte ren ift er im ^tatur^^u*

ftanbe ©cnigftenä in feinem 15 ten 2eben§ja^r bur(^ ben Cicf(^lc(^tß!ii*

fttnct angetrieben unb aud) oermögenb, feine Slrt ju erzeugen unb

ju erl)alten. ^ai^ ber jtseiten fann er ed (im ^ur(^fd)nitt) oor bem

» 20ftcn fd)n)erlid) roagen. 2)enn roenn ber Jüngling glcid) frül) genug baS

Vermögen ^at, feine unb eineö SBeibeö 9ieigung als ©eltbürger ju be«

friebigen, fo ^at er boc^ lange noc^ nidjt bad S3erm5gen, ald Staatsbürger

fein ®eib unb Äinb ju erhalten. — @r mufe ein (Seroerbe erlernen, ftc^

in j^unbfd)aft bringen, um ein^auSroefen mit einem Seibe anzufangen;

M luorüber aber in ber gefd)liffenern SolfSflaffe aud) roo^l baS 25fte3a^t

uerfüeßen fann, c^e er ^u feiner Seftimmung reif roirb. — SBomit füllt

er nun biefen 3n>tf4enraum einer abgenöt^igten unb unnatürlichen ^nt>

^altfamfeit auS'? S^aum anberS alS mit Saftern.

B.

30 ©er Ürieb jur ffiiffenfdjaft, olö einer bie Wenfd)l)eit uerebelnben l^ul«

tur, l)at im Q^an^en ber Gattung feine 'Proportion j)ur SebenSbauer. ©er

Oiele^rte, wenn er bis bal)in in ber C^ultur oorgebrungen ift, um baS J^relb

berfelben felbft ^u erroeitern, roirb burd) ben lob abgerufen, unb feine

Stelle nimmt ber flSC5*6d)üler ein, ber fur^ Dor feinem Sebendenbe, nad)*

36 bem er eben fo einen Schritt netter get^an ^at, Dieberum feinen $la^
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einem anbern überldfet. — SBeld^e ÜKofie Don Äenntniffen, aeldjc ßrfin»

bung neuer ÜKet^oben rourbe nun jdjon Dorrdt^ig ha liegen, menn ein

Slrd^imeb, ein 5ien)ton, ober ßoDoifter mit feinem §leife unb Scalen! o^ne

SBerminberung ber Sebenöfraft Don ber 5latur mit einem ^Q^r^unberte

burc^ fortbaurenben Sllter märe begünftigt roorben? ?Run aber i[t ba§

?5ortf(^reiten ber ©attung in SBiffeujdjaften immer nur frogmcntarifd)

(ber 3«it nac^) unb gerod^rt feine ©idjer^eit megen beö JRücfgangeS, roo--

mit ed burd) ba^mijdjen tretenbe [taatSummdljenbe S3arbarei immer be>

brol^t mirb.

10

6ben fo wenig fdjeint bie ©attungin 2ln[e^ung ber ©lüdfeligfeit,

tto^u beftdnbig ^in ju [treben i^n feine 5liatur antreibt, bie SBernunft aber

auf bie Sebingung ber SBürbigfcit glütflid) ju fein, b. i. ber ©ittlidjfcit,

einfc^rdnft, i^re Seftimmung ^\i erreidjen. — ÜKan barf eben nici)t bie

I^Qpoc^onbrifd^c (übellaunige) @(!^ilberung, bie SR o u f f e a u Dom ^Renfc^en» is

gef(i)led)t madjt, baS au« bem Dkturjuftanbe ^erau§5ugel)cn mögt, für

Slnpreifung toieber bal)in ein unb in bie SBdlber ^^urürf ju febren, als

beffcn mirflic^e ÜWeinung annel^men, womit er bie ©(^mierigfeit für unfere

©attung, in ba§ ®leiS ber continuirlicbcn Slnndl^erung ju ibrer 39eftim=

mung 3U fommcn, auSbrücfte; man barf fie n'xijt au§ ber 2uft greifen:— «
Me (5rfal)rung alter unb neuer ßeiten mu§ jeben SDenfenben hierüber Der-

legen unb jroeifel^aft mai^en, ob e§ mit unferer ©attung jemalä beffer

fielen werbe.

Seine brei ©cbriften Don bem <S(^aben, ben 1. ber SluSgang auS ber

9latur in bie (Sultur unferer ©attung burc^ @c^md(^ung unferer Äraft, 25

2, bie (EiDilifirung burcb Ungleidjbeit unb wedjfelfeitige Unterbrücfung,

3. bie Dermeinte üKoralif irung burcib naturwibrige ©rjiel^ung unb W\^'

bilbung ber 2)enfungSart angerid)tet ^at: — biefe brei Schriften, fage id),

weldje ben 3laturi\uftanb gleich al8 einen @tanb ber Unfdjulb DorfteÜig

machten (ba^in wieber jurücf^ufebrcn ber J^orwdcbter eineä ^arabiefeS 30

mit feurigem ©djwert oer^inbert), follten nur feinem ©ocialcontract,

feinem @mile unb feinem @aDoi)arbifc^en SSicar gum ßeitfaben bie=

nen, au8 bem Srrfal ber Übel ftc^ ^crauS gu finben, womit ftd) unfere

©attung burd) i^re eigene ©c^ulb umgeben ^at. — JRouffeau woUte im

©runbe nic^t, bafe ber ÜWenf(^ wieberum in ben 3flaturguftanb jurücf j»

gelten, fonbern Don ber @tufe, auf ber er fe^t ftcl^t, ba^in gurücf feigen
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tonte. 6r no^m an: ber ÜKcnf(^ fei üon 9latur (wie fte ftd) oererben

lä§t) gut, aber auf negatioe ÜSlrt, nämlid) Don felbft unb abfid)tlid) nid)t

böte ju fein, fonbern nur in ©efa^r, Don böjen ober ungejdjicttcn j^ü^rern

unb SBeifpielcn angefterft unb oerborben ju ©erben. 2)a nun aber ^iegu

i toieberum gute ^{enj(^en erforberlid) finb, bie ba^u felbft i)aben erlogen

»erben muffen unb beren eS ©o^l feinen geben wirb, ber nidjt (angebornc

ober j^uge^ogene) JBerborben{)eit in fid) tjatte: fo bleibt baS Problem ber

inoralif(t)en ©r^ieljung für unfere®attung felbft berQualitdt beS^rin»

cipS, nid^t blo« bem @rabe nad) unoufgelöft, »eil ein itjr angeborner

10 böfer .t)ang rooljl burd) bie aOgemeine ^enfc^enoernunft getabelt, aQen=

faQ$ auC^ gebdnbigt, baburc^ aber boc^ nic^t oertilgt mirb.

3n einer bürgerlidjen 33erfaffung, n)cld)e ber l)ö(t)fte @rab ber fünft«

li(^en Steigerung ber guten Anlage in ber ÜJienfdjengattung jum 6nb»

groed i^rer üBeftimmung ift, ift bod) bie2:^ierl)eit früljcr unb im @runbe

15 mäd)tiger alS bie reine HWenfdj^eit in i^ren Slufeerungen, unb ta^ joljme

33iel) ift nur burd) Sd)n)dd)ung bem Wenfd)en nüfelidjer, alö ba-i roilbe.

2)er eigene SBiUe ift immer in 23ereitfc^aft, in SBioerroiÜen gegen feinen

5Rebenmenfd)en auszubrechen, unb ftrebt feber^eit, feinen 2lnjprud) auf

unbebingte Jrei^eit, nid)t bloö unabhängig, fonbern felbft über anberc

» i^m Dou Statur gleid)e ^Befen ©ebieter ^u fein; loeldied man aud) an bem

fleinften Äinbe fc^on gewahr roirb*): meil bie 9latur in i^m oon ber 6ul«

*) ^ai 0ef(4rrt, toelc^ed ein faunt gebomed jttnb frören läßt, ^at nid)t ben

^on beä 3<inimernd, fonbern ber Qntrüftung unb autgebra(i)ten Si^i^"^ on fic^ ; nic^t

»eit t^m mai {(^mer^t, fonbern n>etl i^m ttwai oerbrie^t; oermuttjUc^ barum, loeil

a» ti fid) beioegen toiQ unb fein Unoermögen boju gletC^ aI4 eine ^effelung fäi)It,

»oburt^ ibm bie ^reibeit genommen roirb. — £}a4 mag bod) bie ^{atur birmit

für eine :Ubfid)t ^aben, bag fie ba« itinb mit lautem Oefd)rei auf bie Süelt fom-

men lägt, n>el(^ed bodf für baffelbe unb bie Butter im ro^en 'JUturjuftanbe

Don duBerfter &efat)r iftY 2)enn ein ffiotf, ein (&c!)iDein fogar nfirbe ja baburd)

ao ongelocft, in ^bmefen^eit ober bei ber Sntfrdftung berfelben burd) bie 'Jlieberfunft

ti }u freffen. Jtein !£i)ieT aber au|er bem Wenfdjen (mie er je^t ift) mirb beim

Ckboren n>erben feine (Srtften) taut anfünbigen; roe(d)e« oon ber SBei<l)«it bec

52atur fo angeorbnet ^u fein fd)eint, um bie tlrt ju erbaltrn. ü)(an mti§ alfo an«

ncl)men: ba% in ber frü()en (ipo(^ ber 9)atur in Anfet)ung bicfer Il)ierflaffe (näm*

u üOi bti Beitlauf« ber 9iot)igreit) biefe« i^autioerben be« JTinbe« b<t feiner «eburt
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tur gur 2Jioralitdt, nicftt (roic ed bod) bie S^ernunft öorfdjreibt) Don ber

SKorolität unb i^rcm ®efc^c anljebcnb, ju einer barauf angelegten j^roecf»

mdfeigen Gultur (jinjuleiten [trebt; roeldjeS unoermeiblid) eine öerfe^rte,

j^tDcdroibrige 3:enbeni^ abgiebt: j. 23. wenn JReligionSunterridjt, ber not^»

ttenbig eine moraliid)e Gultur fein follte, mit ber ^iftorijc^en, bie »

bloö ©ebädjtnifecultur i[t, anhebt unb barauS 5Koralitdt gu folgern Der»

geblid) fud)t.

3)ie ßrgie^ung be§ Wenf(t)enge|(i)led)t8 im ©anj^en i^rer ©attung,

b. i. coUectiD genommen (universorum), nidjt aller ßin^elnen (singu-

lorum), »0 bie ÜKenge nidjt ein @i)ftem, jonbern nur ein jujammenge« w

lejeneS Aggregat abgiebt, baS ^in[treben ju einer bürgerli(l)en, auf bem

§reil)eit«=, äugleid) aber aud) gejc^mäfeigen Broangö^'^rincip ju grünben«

ben SBerfafjung inö 2luge gefafet, erroartet ber 3)ienfd[) bod) nur Don ber

2Sorfet)ung, b. i. Don einer 2BeiSl)eit, bie nid)t bie feine, aber bod) bie

(burd) feine eigene (2d)ulb) ot)nmdd)tige5bee feiner eigenen 23ernunft ift, i»

— biefe ©rjie^ung Don oben l)erab, fage id), ift l)eilfam, aber rau^ unb

ftrenge, burd) Diel Ungemad) unb bi§ na^e an bie ßcrf^öi^ung i>cö ganzen

®efd)led)t§ reid)enbe Bearbeitung ber Diatur, ndmlid) ber ^erDorbringung

beö Dom ÜJ?enfd)en nid)t beabfid)tigten, aber, menn e§ einmal ba ift, fiC^

ferner erl)altenben ®uten auö bem innerlid) mit ftd) felbft immer ftd) 20

Deruneinigenben 33 Öfen. SSorfe^ung bebeutet eben biefelbe SBeiö^eit,

meld)e mir in ber (Jr^altung ber ©pecieS organiftrter, an il)rer ßerftörung

beftdnbig arbeitenber unb bennod) fie immer fd)ü^enber ^Raturroefen mit

S3ea)unberung roa^rnet)men, o^ne barum ein ^öt)ere§ ^srincip in ber 23or»

forge anjune^men, als mir eS für bie ßr^altung ber (>)erodd)fe unb 3:^ierc k

anjunetimen fd)on im ©ebrauc^ ^aben. — Übrigens foU unb fann bie

ÜJienfdjengattung felbft ©d)5pferin il)re« ©lürfö fein; nur bafe fte eS fein

no4 ntcf)t roar; mithin nur fpciter^in eine jrocttc t^pod^e, luie beibc 2(Itern fd)on

ju berjentgen Gultur, bie jum ^öuältt^cn ^eben not^Joenbig ift, gelangt roareii,

eingetreten ifl; o^ne boß roir rolffcn: wie bie ?Ratur uob burc^ roeldje mitrotrfenbe so

Urfac^en fie eine füldje (Sntroicfelung Deranftaltcte. 2)tefc öemerfung fü^rt roeit,

j. 23. auf ben öebanfcn: ob nic^t auf biefelbe jioeite ©poc^e bei großen Statur-

ret)oluttonen no(^ eine britte folgen bürfte; ba ein Crang-Utang ober ein ©c^im-

panfe bie Organe, bie jum ®e^cn, jum !8cfü^Ien ber öegenftänbe unb jum ©preisen

bienen, fi(^ jum ÖUebcrbou eine« 5Kenfcften auSbilbete, bcren Snnerfteä ein Crgan 35

für ben (>>ebrau4 beg Serftanbed enthielte unb burc^ gefeQfc^aftlic^e (iultur fit^ au*

md^tig entioidelte.
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tDirb, Id^t jt(!^ ntd)t a priori aud ben und oon i^r befannten 9laturan*

lagen, fonbern nur aud ber (Srfa^rung unb @ej(^i(i)te mit |o xotit gegrän*

beter ermartung fdjliefeen, al5 nötl^ig i[t, an biejem i^rem i^ortfdjreiten

jum S3e|'fercn nid)t ju Derj^rocifeln, jonbem mit aller ^lug^eit unb mora«

» lij(^er Sorleuc^tung bic 2lnndt)crung ju biefem 3«l« («n jeber, jo öiel

an i^m i[t) ju beförbern.

5J?an fann aljo fagen: ber erfte Gl^arafter ber 5J?enj(I)engattung i|t

ba« S3ermögen ali Dernünftigen SBej^nö, ftd) für feine i^erfon foroo^l als

für bie ®efeüfd)aft, tnorin i^n bic ?Ratur oerfe^t, einen (S^arafter über«

10 ^aupt gu üerfdjaffen; roelc^eS aber fc^on eine günftige 9iaturanlage unb

einen ^ang jum @uten in i^m DorauSfe^t: meil baS 33öfe (ta eS SBiber»

ftreit mit ftd) felbft bei ftd) fül)rt unb fein bleibenbeS ^rincip in ftc^ felbft

Derftattet) eigentlic:^ o^ne ß^arafter ift.

2)er G^arafter eine« lebenben SBcfenS ift ba«, iDorau« fi(^ feine SBe»

« ftimmung ^um oorauS erfennen löfet.— 5Kan fann eS aber für bie ^rotdt

ber 9{atur als ®runbfa^ annehmen: fie »olle, bafe jebeS ®ef(t)öpf feine

Seftimmung erreiche, baburd) ba^ aQe Einlagen feiner 9{atur fi(^ jtoecf'

mäfeig für bafjelbe cnttoirfeln, baniit, mcnn gleid) ni(^t jebeS Sni'iöi»

buum, bod) bie iSpecieS bie 2lbj*id)t berfelben erfülle.— Sei oernunftlofeu

M Spieren geft^ieljt biefeö roirflic^ unb ift SBeiS^eit ber 5iatur; beim ÜKen-

f<t)en aber erreidjt eS nur bie Gattung, roooon mir unter oernünftigen

aßefen auf ßrben nur ©ine, nämli(J) bie 9Jienfct)engattung, fcnnen unb in

biefer auc^ nur eine 3;enbenj\ ber ')ktur ju biefem ^xoidt: nümlid) burc^

itjre eigene 2^dtigfcit bie entroirfelung be« ®uten au« bem SBöfen ber-

26 einft ju 6tanbe ju bringen: ein ^rofpect, ber, »enn ni(i)t 5iaturreDolu»

Honen i^n auf einmal abfd)neiben, mit moralif(t)er (jur ^fliijt ber ^in«

roirfnng ju jenem 3mecf l)inreicl)enber)®emife^eit ermartet werben fann.

— 5)enn cö [\nt Wenjdjen, b. i. jmar böSgeartete, aber bod) mit erfin»

bung«reic^cr, babei aud) jugleid) mit einer moralifdjen Anlage begabte

M Dcrnünftige SBefen, meldje bie Übel, bie fie jid) unter einanber felbftfüdjtig

ant^un, bei Bunal)mc ber C^ultur nur immer befto ftärfer füljlcn unb, in-

bem fte fein anbcreo Wiüü bagegen Dor ftd) fel)en, alö ben iJriDatfinn

(öin^elner) bem ©emeinpnn («üer oereinigt), objroar ungern, einer 3)1««

ciplin (be« bürgerlid)en Broange«) ^n unterwerfen, ber fie ftd) aber nur

35 na(^ t)on il)nen felbft gegebenen ©efe^en unterwerfen, burd) bieö Söemufet-

fein fid) oerebelt füllen, nämlid) ju einer ®attung ju gehören, bie ber
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SBcftimmung be« SKenfd^en, fo toie bie Vernunft jte i^m im 3beal oor»

\itVit, angcmcffen ift.

©runbjüge

ber @(!^ilberung bti 6)^arafterd ber ^enj(!^engattung.

I. 3)cr 3Wcnfcl) toar nic^t beftimmt toic boS ^auSoie^ ju einer beerbe, 6

fonbern »ie bie SÖiene gu einem ©tod ju gehören.— ^lot^wcnbigfeit,

ein ®Iieb irgenb einer bürgerlichen ©ejenit^aft gu fein.

2)ie ein[ad)[te, am ©enigftcn gefün[telte 21rt eine fold^e gu errichten

ift bie eine« SßeiferS in biejem Äorbe (bie 5Wonar(:^ie). — aber öiele

folc^er Äörbe neben einonber befe^ben fic^ balb aU ^iaubbienen (ber lo

5^rieg), bod^ nic^t, aie eS ÜKenfc^en tl)un, um ben irrigen burc!^ SSereini»

gung mit bem anberen ju oerftörfen — benn l^ier l^ört boS ©leidjnife

auf — ; fonbern bloS ben %U\^ beS anberen mit ßift ober ©emalt für

fi(^ gu benu^en. Qxn jebeS SSolf fud)t fic^ burd) Unterjochung bcnad)»

barter gu oerftdrfen; unb eS fei SSergröfeerungSfuc^t oberfyurdjt oon bem is

anberen öerf^lungen ju ©erben, mcnn man i^m nic^t guüorfommt : fo ift

ber innere ober äufeere ^rieg in unferer ©attung, fo ein grofeeS Übel er

auc^ ift, boc^ gugleid) bie ^riebfeber auS bem ro^en ^aturguftanbe in ben

bürgerlichen überjugel^en, alö ein ^Kafdjinenroefen ber SSorfe^ung, mo

bie einanber entgegenftrebenbe j^räfte gmar burc^ 3fteibung cinanber 3lb= 20

brud^ tl^un, aber boc^ burc^ ben ©tofe ober ßug anberer Jriebfebern lange

Seit im regelmäßigen ®ange erhalten merben.

II. ^reil)eitunb @efe^(burc:bn)eld)e§ieneeingefd)ränft mirb) finb

bie jmei äingeln, um aeic^e ftd) bie bürgcrlid^e ©efe^gebung bre^t. —
Slber bamit ba^ le^tere auc^ Don 2Birfung unb nidjt leere SÄnpreifung fei: 25

fo mufe ein 5J?ittlereö*) ^ingu fommcn, nämlicj^ ©eroalt, melt^e, mit

jenen Derbunbcn, biefen ^rincipien ©rfolg Dcrjdjafft. — 5?un fann man
fid) aber »iererlei Kombinationen ber legieren mit ben beiben erfteren

benfen:

A. ®efe^ unb fSfrei^eit o^ne ©emalt (2lnarc^ie). so

B. ®efe^ unb ©eroalt o^ne 5«i^cit (2)egpoti«m).

*) Knalogifd) bem medius terminus in einem €))Uogidm, welcher, mit ©üb*

iect unb ^räbicat bed Urteil« oerbunben, bie 4 ft)aogiftif(^en Figuren abgiebt.
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Ci ®ctt)Qlt o^nc %xt'\^t\t unb ©efc^ (SSarbarei).

D. ®en)Qlt mit 5reit)cit unb ®c[e^ (JRepublif).

?Kan ftct)t, bafe nur bie Untere eine «a^re bürgerlidje SSerfoffung

genannt 3U roerben oerbiene; icobei man aber nitbt auf eine ber brei

s ©toatsformen (2?emofrQtic) J^in^ielt, fonbern unter SRepublif nur einen

6taQt überhaupt üerftc^t unb boS alte Srocorbicon; Salus civitatis (nic^t

civium)supremalex esto nid)t bebeutet: 2)aS ©innenmo^l be§ gemeinen

ffiefenö (bie ©lürf jeligfeit ber S3ürger) foUe jum obersten ^rincip ber

©tQQtöDertaiJung bicnen; benn biefcö 2Bot)lerge^en, roaä ein jeber nac^

10 feiner ^riootneigung, fo ober anberä, jid) oormalt, taugt gar nid)t ju

irgenb einem obicctioen ^rincip, aU meiere« aflgemcint)eit forbert, Jon»

bern jene eenten^ jagt nict)tS weiter alä: 2!)aä SSerftanbeSmot)!, bie

ßrbaltung ber einmal be[tet)enben ©taatSocrfaHung, i[t baS ^ö(i)ftc

®eie$ einer bürgerlichen ®ejeflf(!)aft überhaupt; benn biefe befte^t nur

16 bur(^ jene.

Der (Sbarafter ber ®attung, jo mie er auö ber 6rfa^rung aller Seiten

unb unter allen ^^ölfern funbbar mirb, i[t biejer: ta^ fte, coUectio (als ein

®anje« bed 5)?enjd)engefd)led)tg) genommen, eine naif unb neben einan=

ber ejrij'tirenbe ^}J?enge oon "^ierjoncn ift, bie ta^ frieblic^e 33eijammen|ein

10 ni(t)t entbet)ren unb babei bennoc^ einanber beftänbig toibermörtig p
fein nid^t oermeiben fönnen; folglich burd) roec^ jelfeiligen ßroang unter

t)on i^nen jelb[t auögebenbcn ©ejefeen gu einer beftdnbig mit ©nt^^roeiung

bebrobten, aber allgemein fortfdjreitenben Koalition in eine meltbürger«

lic^e ®ejellid)aft (cosmopolitismus) fxij Don ber -Ratur beftimmt füb»

« len: meiere an fid) unerreid)bare 3bee aber fein conftitutioeS "^Jrincip (ber

erroartung eine« mitten in ber lebbafteften 2Birfung unb ®egenn)irfung

ber ^enfdjen bcftebenben §"cben«), fonbern nur ein regulatioeS ^rincip

ift: ibr al« ber JÖeftimmung be* ÜWenict)engefd)led)t« nid)t obne gegrün»

bete SSermutbung einer natürlidjen Jenben^ iu berfelben fleifeig nacbju»

M ge^en.

t^rägt man nun: ob bie Wenfc^engattung (meiere, menn man fie jicf)

ald eine 6pecie« oernünftiger örbroefen in 33crgleicbung mit beuen auf

anberen Planeten, ald oon 6inem Demiurgud entfprungene 3)2enge ®e'

fd)5pte benft, aud) 'Sia\\t genannt merben tann) — ob, jage icb, fte ald

S6 eine gute ober fd)limme ^affe anj^ufeben fei: fo mu^ i(^ gefte^en, ba§ ni(t)t

Diel bamit j^u prallen fei. 3)od) mirb jemanb, ber bad Sene^men ber
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9Renf(:^en nid)t blo« in ber alten ®ej(^id)te, fonbern in ber @efd)i(!t)te beS

2:age« ins Sluge nimmt, jmar oft Derfud)t merben, mi{antt)ropi{d) ben

Stimon, weit öfterer aber unb treffenber ben 5Womu§ in feinem Urt^eile

gu mQd)en, unb J^or^ett e^er al« 5)oö^eit in bem Ctjarafterjuge unfcrer

®attung j^eroorftec^enb finben. 2ßeil aber 3;^or^eit, mit einem ßinia» »

mente oon 23oäl)eit oerbunben (ba fie alöbann 5Rarr^eit Reifet), in ber

moralifdjen ^^^ftognomit an unferer ©attung nic^t ju oerfennen ift: |o

ift allein fdjon au« ber 23erl)eimlid)ung eine« guten 3;^eilö feiner ®eban»

fen, bie ein jeber finge ^Wenft^ nöt^ig finbct, flar genug ju erfe^en: bafe

in unferer 3flaffe jeber e« gerat{)en finbe, auf feiner ^ut ju fein unb fiC^ lo

nid)t ganj erblirfen ju laffen, mie er ift; meiere« f(t)on ben ^ang unferer

©attung, übel gegen einanber gefinnt ju fein, oerrdt^.

6« fönnte mo^l fein: bafe auf irgenb einem anberen Planeten oer*

nünftige SBefen mären, bie nidjt anber« al§ laut benfen fönnten, b. i. im

SBadjen mie im 3:rdumen, fie mödjten in @efellfd)oft ober allein fein, u
feine ©ebanfen ^aben fönnten, bie fie nidjt üugleic^ auSfprddjen. 2Baä

mürbe bai für ein oon unferer 5Kenfd)engattung uerfdjiebeneS JBer^alten

gegen einanber abgeben? 2öenn f^e nidjl alle engelrein mdren, fo ift

nic^t ab3ufel)en, mie fte nebeneinanber auöfommen, einer für ben an»

beren nur einige Sichtung ^aben unb fic^ mit einanber oertragen fönn- so

ten. — 6« gehört alfo fdjon jur urfprünglicl)en Sufawmenfefeung eine«

menf(^lid)en ®efd)öpf« unb ^u feinem ©attungSbegriffe: jroar Ruberer

©ebanfen gu erfunben, bie feinigen aber jurürfj^u^alten ; roeld)e faubere

6igenfd)aft benn fo aflmd^lig oon 5Jerftellung gur oorfe^lidjen Sdu«

fdjung, bis enblid) jur 2üge fortjufdjreiten nidjt ermangelt. 2)iefe« «s

mürbe bann eine (^aricaturgeic^nung unferer ®attung abgeben, bie nid)t

bloö jum gutmüt^igen Seladjen berfelben, fonbern gur SSeradjtung

in bem, ma« il^ren (5t)arafter auSmad)t, unb i\um ©eftdnbniffe, ba% biefe

SRaffe Dernünftiger SBeltmefen unter ben übrigen (un« unbefannten) feine

e^renroertlje Stelle oerbiene, berechtigte*) — menn nicl)t gerabe eben m

•) Oriebric^ II. fragte einmal ben oorttefflic^en ©uljer, ben et mä) Serbien-

ften f(^ä^te unb bem er bie SJirection ber ©(^ulanftotten in edjlefien aufgetragen

^tte, roie eö bamtt ginge, ©uljer antroortete: „©eitbem bafe man auf bem ©runb-

fo^ (bea SfloufTeau), bafe ber ÜÄenf^ oon 9iatur gut fei, fortgebouet ^at, fängt tS

an beffer )u ge^en." „Ah (fagte ber Äönig), mon eher Salier, vous ne connaissez ss

pas assez cette maudite race ä laquelle nous appartenons." — S^tn 6^arafteT

unferer Gattung gehört auc^: bo{t fie, aur bürgerlichen 93erfaffung ftrebenb, ouc^
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biefed Denoerfenbe Urt^fil eine moralifd)e Einlage in und, eine angeborne

aufforberung ber S^ernuntt oerrict^e, aud) jenem ^ange entgegen gu ar-

beiten, mithin bie TOenjdjengattung nid)t al« böfe, fonbern als eine au§

bem 23öfen jum ®uten in beftänbigem ^ortfdjreiten unter ^inberniffen

* emporftrebenbe Oattung Dernünftigcr ©efen barjufteQen ; roobei bann i^r

SBoQen im aUgemeinen gut, ba« 33oQbringen aber baburd) erfdjmcrt ift,

bafe bie erreidjung be5 ßroerf« ntd)t oon ber freien Sujammenftimmung

ber6ini\elnen, fonbern nur burd) fortjdjreitenbe Organifation ber ßrb^

bürger in unb 3U ber ©attung al« einem Softem, ba« foSmopolitijd) Der»

w bunben ift, erroartet werben fann.

einer 3)i«cipUn bur(^ JReligion bebarf, bamit, toai bur^ öufeeren S^anq ni^t

eaet(^t roerben fann, burc^ in nein (beö ©erotffenß) berotrft roerbe; tnbem bie mora»

ItfC^e anläge bei Wenfdjen Don @efe^gebern polttifd) benu^t roirb, eine ^enben),

bie jum Citjorofter ber ©attung gehört. SBenn aber in biefer 2)iöcipUn bed 3?olM

1» bie «Koral nidjt Dor ber Religion Dor^erge^t, fo madCft [id) biefe jum SKeifter übet

jene, unb ftatutarifc^e SeUgion roirb ein Snftrument ber ®taat«gen)oIt (^olltif)

unter ©lauben«befpoten: ein Übel, roo« ben (iljarafter unoermeiblit^ oerftimmt

unb Dftleitet, mit Se trug (©taatöflug^eit genonnt) ju regieren; roouon jener grofee

Wonorc^, inbem er öffentlich blo« ber oberfte 2)iener be« Staat« ju fein befannte,

feufjenb in fjd) bad öegentljeil in feinem ^rioatgeftänbniB nic^t bergen fonnte, bod)

mit ber Cntft^ulbigung für feine ^erfon. biefe 5Jerberbt^eit ber fdjlimmen Stoffe,

toelc^e Wenfc^engattung ^eigt, jujurec^nen.
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Einleitnng.

Kant bemerkt am Schlüsse der Vorrede zu dieser Schrift (oben S. 11), dass

er unter bem aügetncincn Sitel: „bet Streit her tJacultfiten" ... brci in tJetf^ie«

bener ^bfi(!^t, aud) ju oerfc^iebenen SeiUu Don i^m abgefaßte, gleic^rool^l aber

bo(|) jur fQftemQttfd)en (ätn^eit il)rer 93erbinbung in einem SSBerf geeignete Slb^anb«

lungen zusammengefasst habe. Erst fpäterl)in nämlich sei er inne gemorben, ba§

fie, ali ber Streit ber unteren mit ben brel oberen (um ber 3«ftreuung Dor«

jubeugen), \^idliäf in ßtnem Sanbe fic^ jufammen finben fönnen. Wir haben

demnach die Entstehungsgeschichte der drei Abschnitte der Schrift gesondert

zu betrachten.

1. Die Entstehungszeit des ersten Abschnitts: „®er Streit ber p^iIo[o>

p^ifc^en §acult&t mit ber t^eologifc^en" reicht mindestens in das Jahr 1794 zurück.

Denn am 4. December 1794 schreibt Kant an den Theologieprofessor C. F. St&udlin

in Qöttingen (denselben, dem er später die vollendete Schrift widmete): 3<^ ^aht

. . . efaie . . . «b^anblung unter bem Jitet: „<Der Streit ber gacultäten" f(^on

feit einiger Seit fertig bei mir liegen, in ber Abfielt, fx 3^"«" juaufc^itfen. ')

Im weiteren Verlaufe de« Briefes wird dann der Inhalt des jetzigen erften 9lb*

fc^nitteiS so deutlich skizzirt, dass ein Zweifei ober die Identität desselben mit

der erwähnten Sb^anblung kaum möglich ist Nicht ebenso leicht ist es sn be-

stimmen, wie lange damals die Schrift schon fertig lag. Ihr Grundgedanke wird

bereits in der Vorrede') zu der Ostern 1793 erschienenen 81eligion innerhalb ber

Orenjcn ber bto^en Vernunft behandelt, desgleichen in den beiden zuerst von

Dilthey TerufTentlichten Entwürfen zu einer solchen.*) Da nun sein« Darstellung

im Streit ber ^acultäten eine sehr erweiterte ist, so ist anzunehmen, dass l«tzt«re

Abhandlung erst nach jenen Vorreden, also nicht vor dem Summer 1793 ver-

fasst worden ist Da femer Kant in einem Schreiben an Kiesewetter vom

13. D«c«mb«r 1793, welches von dem gleichen Tb«ma, d«r QoIImad^t des biblif(^cn

>) XI 514.

») VI 6ff.

*) Archiv für Qeechichte der Philosophie III 4S6ff.; vgl. auch meine Aus-

gab« der Steligion (Philo«. Bibl. Bd. 46), S. LXXXI—XCIII.

«••tl«#(itlta. nmh. TU. 22
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'X^eologeii als theologischen im Gegensati za der des p^ilofopI)tfc^ett (^nforA

handelt, erltl&rt, man müsse bie Wiibx&üöit bec litterdrifc^en ^onje^bemaltung

ju rügen auf ruhigere Briten aiidfe|(en, ') so ist die Abfassung der Schrift aller

Wahrscheinlichkeit nach nicht vor dem 13. December 1793 erfolgt.

Wie aus seinem Briefe an Tieftrunk vom 5. April 1798 bekannt geworden

ist, reichte Kant auch diese Abhandlung der Censurbehörde ein, aber fie fiel unter

.^ermed' unb ^illmerd (Senfur bur(!^ u. mu§te Itegen bleiben. >) Da nun aber der

Philosoph, seiner streng gesetzlichen Gesinnung gemäss, die Schrift sicherlich

nicht nach dem am 12. Oktober erfolgten Empfang des kgl. Rescripts vom
1. October 1794,^) welches ihn zum Einstellen seiner religionsphilosophischen

Schriftstellerei veranlasste, der Censur eingereicht hat (was zudem zwecklos

gewesen wäre), so ist die Abfassung derselben mit ziemlicher Oewissheit in die

Zeit zwischen den 13. Dezember 1793 und den 12. October 1794 zu setzen.*)

Infolge des kgl. Rescripts beschloss nun Kant, seine fertige Abhandlung,

weil bte ie^t unfere« Orte« in großer 3Rai)t ftel/enbe ßenfur SSerfd^iebene« baoon

auf [xd) beuten unb öerjc^re^en möd^te, ... in her Hoffnung, bafe ein na^er ^riehen

Dteneic^t au(^ auf biefer @ette me^r ^xt\)f)t\t unfd)ulbtger Urt^eile herbeiführen

bürfte, no(^ jurücfau^alten ; nac^ biefen aber fte Stäudlin, aOenfaQd aud) nur jur

©eurt^eilung, ob fie wlrflic^ aI8 t^eologtfc^ ober aW bIo& ftatiptifd^ anaufe^en fe^,

mitjut^etlen. ^) Dieser äussert denn auch in den folgenden Jahren mehrfach sein

Verlangen, seine grö^e (Be^nfuc^t danach und schreibt: „Was könnten einem Manne,

wie Sie, Censuren und Verschreyungen bei dem Drucke derselben schaden?* *) Aber

der nahe geglaubte ^eben sollte für Kant erst nach dem Tode König Friedrich

Wilhelms II. (16. November 1797) eintreten. Noch fünf Wochen vorher (13. Oc-

tober 1797) schrieb er an Tieftrunk : Qi fönnte roo^l fein, bafe mi(^ ber 54)b

to&^renb biefer Slnftalten überrof(i^te. 3" biefem golle mürbe unfer ^err ^rofeffor

(Benft(^en jroet Slbl^onblungen in meiner Commobe ontreffen, beren eine ganj, ble

anbere beinahe ganj fertig liegt (unb jroar fett me^r aW jwei 3a§ren), über beren

(äebraud) er aUbann 3^nen 9la(!^rid)t geben würbe. Freilich meint er dann : bo4)

bleibt biefe« unter un«; benn nielleic^t gebe ic^ ixt no^ bei meinem Sehen ^erau«.')

«) XI 458.

») XII 238.

») Oben S. 6 f.

*) Vgl. auch 0. Schöndörffer in Altpreussische Monatsschrift Bd. 39 S. 631
bis 637. Der von S. gemachte Vorschlag, den 14. Juni 1794 als terorinus ad
quem anzusetzen, scheint mir nicht überzeugend genug'. Die an diesem Tage von
Stäudlin niedergeschriebene Bitte um einen Beitrag Kants zu seiner (Stäudlins)
2<eitschrift ist meines Erachtens für unsere Frage nicht Ausschlag gebend.

») Brief an Stäudlin vom 4. Dez. 1794 (XI 514f.). ©tatifttfc^ = publtalfilfi^,
d. h. staatsphilosophisch, wie sich aus dem vorhergehenden Inhalt des Briefes
ergiebt.

«) Stäudlin an Kant 21. Februar 1795 (XII 6f.); vgl. den Brief vom 6. März
1796 (a.a.O. S. 60f.).

XII 206.
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Dus mit der gan^ fertig liegenben Schrift d«r erste Abschnitt des 'Btxtiti ber

^acultiten gemeint ist, scheint an sich das N&chstliegende. Doch ist die Mög-

lichkeit nicht auszuschliessen, dass Kant sich inzwischen zu gewissen Änderungen

oder Zusitzen entschlossen, diese aber noch nicht vollendet hatte; in solchem

Falle w&re unter der beinahe galt) fertigen der erste, unter der ganj fertig

liegenden Abhandlung der zweite Abschnitt zu verstehen.

2. Dieser zweite Abschnitt, der in dem fertigen Werk ^er @treit ber

p^Uofop^fc^en ^acult&t mit ber jurifttfcl^en überschrieben ist, trug anfangs die

jetzt nur als Nebentitel beigefügte, inhaltlich weit bezeichnendere Oberschrift:

Smeuerte ^rage: Cb bai menfcf)Ii(f|e (Sefc^Ied^t im beftünbtgen go^f(freiten jum

Sefferen fei? Er wurde, als Sonderaufsatz, bereits zehn Tage nach jenem

Briefe an Tieftrunk, am 23. October 1797, von Biester, dem Redacteur der

gBerlinischen Monatsschrift" und ihrer Fortsetzung, der .Berliner Blätter*, der

Berliner Censurbehörde eingereicht') Ober seine weiteren Schicksale be-

richtet Kant in dem bereits oben erw&hnten Briefe an Tieftrunk vom

5. April 1798: ... ti Ifat fic^ ein anberer S^igfall im &ebä^ren mrined

ttCBÜid augetragen, baß m^mlic^ eine neuere Sdjrift unter bem Jitel „Erneuerte

Stege, ob boä nienfc^ltc^e ©efc^let^t im bcftänbigen gürtf(^reiten jum 8efem fep"

Don mir bem 9ib(iot()erar Bitfster für feine Serl. Blätter jugefAidt, ic^ votxä nic^t

nie, bem @tabtprüfibenten Eisenberg jur 6enfur eingereicht mürbe u. jmar ben

23»« Ortobr. 1797, olfo nwl^ bei Sebjeiten bei oorigen ÄiJnig«, u. i^m ba« tpiyr»-

matur abgef(plagen mürbe; ein Sorfall, Don bem mir ei unbegreiflich bleibt, mle

ti mögli(^ mar, ba& i^jn mir ^x. öiefter aUererft ben 28"» gebr. 1798 melbete.»)

Nun war zwar am 16. November Friedrich Wilhelm II. gestorben und hatte, wie der

Prediger Lüdeke am 30. Dec. 1797 aus Berlin meldet, „unter dem 27^» Dec. das

Ober-Consistorium alle ihm geraubten Rechte der Examination, Censur etc. wieder

bekommen,"') sodass Kant jetzt, wie er im Februar 1798 Lüdeke erwidert, daran

denken konnte, einige meiner arbeiten, bie bid^er unter bem 3nterbtct maren ober ber

Sodenbung bebürfen, mieberum oorjune^men.*) Allein, da er die nimliche Arbeit

nicht noch einmal der ßerl ine r Censur einreichen wollte oder konnte, so faaste er

— er hatte deshalb vorher juristischen Rath eingeholt — den EntschloM, in Halle

die Druckerlaubniss nachzusuchen. Der Brief vom 5. April 1798 Abrt fort: S)a

nun S^hermann befannt ift, mie forgfdltig id) mi(^ mit meiner Sc^riftftellerei in

ben Sdjranfen ber Qkfej^e holte: id) aber aud) nic^t mü^fame Slrbeit um ?{i(lht4

u. roteber nicktet roeqgeworfen hoben mag, fo höbe id). nad^ gefd^e^ner (Srfunbigung

bei einem ret^tdfitnbtgen ^{anne, bef(^loffen, biefei @tä(f, fammt ber auf benfelbeu

I) An demselben 13. Oetober hat Kaut neben drei anderen Briefen (XII

No. 743—749) auch ein üouoert an Sieftem, und zwar unter rroMer &le oer

)Hbferttgung auf bie l^oft, abgeschickt, wie er am 17. October an Tieftrunk schreibt

(XII 2U7).

*) Dieser Brief Bieeter« ist leider nicht erbalten.

') XII 227.

*) Briefentwarf an Lüdeke, XII 381.
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(^e^etc^neten (Stfeiibecg[(l)en (Senfitr Sienueigerung, burc^ meinen Serleger AVco/ömm

nad^ .t>ane jii [(Riefen u. burd) 3^re Sütiqe 'Hh'ibiuciltuno bafelbft bie (Senfur ju

fuc^eu ; welche, wie ic^ feftiglid) glaube, mir bort nic^l febljc^lagen wirb, u. luerbe

e« fo einzuleiten flicken, baß beibe ©tücfe, üU ju einem ©änjen ge^örenb,

(Sin ^uä) audmac^en foUen. Weiteres von dem Verlauf der Angelegenheit

wissen wir nicht. In den Universitätsacteu von Halle bat sich, wie A. Rieh!

nach Einsichtnahme in dieselben 0. SchündüriTer mitgetheilt hat, keinerlei Ver-

merk betrelFend Kants Nachsuchen gefunden. ') Auch lässt sich nicht mehr fest-

stellen, ob und wann eine der beiden Abhandlungen, die im Februar 17'J8 noch

ber SBolIenbuug beburfte, diese Vollendung bezw. die letzte Feile erhalten hat.

3. Inzwischen war dem Philosophen der Gedanke gekommen, auch eine

dritte bereits geschriebene Abhandlung mit den beiden im Vorigen genannten

zu einer Gesammtschrift zu Tereinigen. Es handelt sich um den Streit ber

pl^ilüfop'^ifd^en '^acultftt mit ber mebicinifd)en. Schon am 10. August 1795 hatte

Kant in dem an Sömmering gerichteten Schreiben, das als Anhang zu dessen

Schrift „über das Organ der Seele" 1796 gedruckt wurde, den Gedanken aus-

gesprochen, dass über dieses Thema jiuei) t^acultäteu megen i^rer @erid)tdbarfeit

(bai forum conq)etem) in ©treit getot^en fönnen, bie mebicinift^e, in i^rem

anatomifc^.p^i)fiolo9ifd)en, mit ber p^ilofopbUd)«"/ in i^rem \>\\)ä)o\o^\\äi'

metapbl)riiciien «^ac^e; und bereits an dieser Stelle hatte er auch auf die beiden

anderen Facultäten hingewiesen: ein Soll, ber )id) in ben 93erfuc^en ber Ber-

einigung ber reinen ^ec^täle^re mit ber ^olitif, alä empirifd^'be hingt er,

imglet(^en ber reinen SReligiondlebre mit ber geoffenbarten ,
gleid^faüd oXi em*

ptrifc^'bebingter, uüd) immer jutrdgt. . . IBei) a0en solchen (Süalttiond*

nerfuc^en*) jroifc^en bencn, bie auf empirifc^e ^rinripien alle« grünben rooüen,

unb benen, roelc^e juoberft örünbe a pi-iori öerlongcn . . . entsprängen Unan-

ne^mltcbfeiten, bie lebiglidb auf benStreit ber gacultilten berufen, für weld^e

bie (^rage gehöre, roenn bep einer Uninerfttät (ald alle 2Betd^eit befaffenber 3(nftalt)

um ein SRefponfum angefud)t wirb.')

So war zwar die Idee eines Streites der „unteren" (philosophischen) mit den

sämmtlichen drei „oberen" Facultäten in Kant schon lange vor der Abfassung

der Gesammtschrift aufgetaucht; aber erst im April 1798 ist er zur Ausführung

dieser Idee gekommen, indem er seiner beabsichtigten Schrift als dritten Ab-

schnitt einen ebenfalls bereits verfassten Aufsatz hinzufügte. Es war das Slnt*

toortf(!^reiben an ^erm .^ofratb unb :^rofeffor ^ufelanb: Sou ber 5Ka(^t bed

©emfit^«, burd) ben blofeen Sorfaft fetner fronfbaft?n ©cföble SKeiftet ju fein.

Hufeland, damals Professor in Jena, hatte am 12. December 179G seine bekannte

>) SchöndörfTer a. a, 0. S. 638 Anm. 1.

*) Ebenso hatte er am 13. December 1793 an Kiesewetter geschrieben.

d&ss es über diese (Soalition boc^ einmal jur Sprache fommen müsse (XI 458).

*) XII 31; vgl. auch die von Arthur Warda in der Altpreussischen Monats-

schrift Bd. 40, S. 85 ff. veröffentlichten Entwürfe zu dem kleinen Aufsatz, bes.

S. 109.
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„Makrobiotik oder die Kanst, das menschliche Leben su rerl&nfem* mit einen

•b«nso ehrfurchtsvoll wie w&no gehaltenen Schreiben Kant, dem ^ehrwürdigsten

NMtor unserer Generation", zugeschickt,') eine Sendung, die, dadurch dass sie

zur See über Lübeck ging, erst Mitte M&rz 1797 in die H&nde ihres Adressaten

gelangte. Dieser zollte in seinem Dankschreiben Hufelands fä^ner, aber jugleic^

fc«Ifncrt)cbcnbft 3b«e oon bcr felbft ben p^i)fif(^>fn ÜRenfc^en bclcbcnben traft b«
mora(tf(^en Anlage in i^m vollen Beifall und kündigte ihm seine Absicht einer

literarischen Behandlung des Themas an: Son meinen Sfobac^tungen, bie xdf

Ijierüber an mir fflbft ju biefem Se^uf in Slbfic^t ouf bie ©iit gemacht ^abe,

»erbe t(^ 3^ncn Dteaeid)t in furjcm öffentlt«^ SRoc^ric^t ju geben mir bie e^re

nehmen.') Hufeland sprach daraufhin in einem Briefe vom 30. September d. J.

seine hohe Freude über die „angenehme Hoffnung" aus, die ihm Kant gemacht,

und bittet, ihm den Aufsatz für sein »Journal der pract. Heilkunde' zu fiber-

laMen, „wo er am schnellsten im medic. Publicum bekannt werden und zugleich

diätem Journal zur grossen Zierde gereichen würde".*) Kant erfüllte sein Ver-

sprechen, indem er im Januar 1798*) Hufeland seine in die Form eines Knt*

mortfc^rtibend gekleidete Abhandlung Son bec SRa^t bti (&tmütf)S usw. ein-

sandte. Diese ist denn auch im 4. Stück des V. Bandes von Uufelands »Journal

der practischen Arzneykunde und Wundarzneykunst Jena 1798* S. 701—751
erschienen.

4. DieGesammtschrift Als Kant sein Untmortfc^rfiben an Hufeland

abschickte, hatte er noch nicht den Plan gehabt, es mit den beiden anderen

Abhandlungen zu einem Ganzen zu vereinigen. Ja, auch noch am 5. April 1798

ioMerte er, wie wir sahen, gegen Tieftrunk die Absicht, bloss die zwei ersten

Stficfe xu einem solchen zusammen zu fassen. Dagegen muss bereits vor dem
2. Mai die Herausgabe der Gcsammtschrift in ihrer heutigen Gestalt mit Nico-

lovius verabredet worden sein. Denn an diesem Tage fragte Nicolovius in einem

— leider verloren gegangenen — Briefe, offenbar einigermassen erstaunt, bei

Kant wegen der gleirh/eitig auch Hufeland ertheiltea Druckerlaubniss des pt^ilo*

fop^tf(^<mebi)inif(^rn 3tricfd an. Worauf Kant am 'J. desselben Monats antwortete:

Qw. ^oc^ebelgrb. rnnirbere tc^ auf S^ren i3rief Dom 2>'n Waq 1798, ha% i^ htm
>prn. $rof. Hiije/„n<i, beq Überfenbung bti p^iIofopbtfd)*mcbtatntf((en 6tfl(f« für

fein JounuJ, iDtrfltCt bie ^(Q^it gegeben ^abe, ed in biefrd einjurfiden, ober aut^

nad^ Selieben abgefonbert ^rrau^ )u geben; meil id^ bamaU nod^ nic^t ben $Ian

in Q^ebanfen tjatte, bai 'Sudf .(Der Streit brr ^acultdtrn* in brcq Abteilungen,

nämlid) ber piiilofop^if c^rn mit ber I^ologifc^rn, bec juriften' unb ber mebt»

jinifdKK SacuUdt auszufertigen unb fo in einem (Sp)tent bar)itftcQen ; loie id^ ei

auit mit 3^nfn oor 3^ Äbreife »»erabrebet tjabe. iJuBlf««^ bitte \^ htm

1) Xli ISCf.

•) XII 148.

») XU 202.

*) Vgl. oben S. in.
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J^xn. Sßxol Hu/eland bafTclbf ju melben unb mid^, roegcn ber ©nrii(fung be« 3l>m

eigentlich geroibmeten ©tücf« in jene« SBerf, au« ber angeführten Urfac^e ju ent-

fc^ulbigen. Im weiteren Verlaufe des Briefes folgen dann noch Anweisungen

über den Drucii der Titelblitter, die Bitte an Setzer und Corrector um Beseiti-

gung Ton Ungieichmässigkeiten in der Rechtschreibung (c und f) und um Än-

derung der Oberschrift (oben S. 681) cafuiftifc^c fragen in S3tblif(^.^tftorifc^e

gragen.')

Am I. Juli 1798 kündigt Kant endlich dem ^oAgefd^ä^ten Oteunb C. F.

St&udlin das Erscheinen des Buchs für die bieSjä^rige Wi^M\9mt\^e an; fre^Iic^

nicht in dessen ajiogajin, raa« je^t ni(^t t^unlic^ ift, roeil ei mit frembartigen

SKaterien Derbunben je^t an« 8i(t)t treten mufe, fonbem ocrmittelft einer S^nen

geroibmeten 3"«i9"ung«fc^rtft oor ber Sorrebe. — 3t^ »erbe beforgen: ba^

3^nen ble« a3uc^, fo halb ber ®ru(f fertig tft, ju ^änben fomme.«) Das Buch

scheint jedoch erst im Spätherbst herausgekommen zu sein, denn erst am

25. November schreibt Kiesewetter aus Berlin: «Ihr Streit der Fakultäten und

Ihre Anthropologie haben mir unendlich viel Freude gemacht";*) und gar erst

am 9. December dankt Stäudlin „für die ehrenvolle Zueignung und das ihm erst

vor einigen Tagen zu Händen gekommene Exemplar".') Wenn daher Garve schon

Mitte September den , Brief an Hufeland von der Macht des Gemüths über den

Schmerz und selbst über Krankheiten" gelesen hat,^) so muss damit entweder

dar Joumalartikel oder die Sonderausgabe Hufelands gemeint gewesen sein.

Der @trett ber t^acult&ten ist nur in einer, anscheinend sehr starken

Auflage erschienen; denn, wie Rosenkranz in seiner Ausgabe berichtet,^ waren

bei der Versteigerung des Nicolovius'schen Verlags im Jahre 1832 noch 1100

Exemplare davon vorhanden. Daran war wohl der Umstand mit schuld, dass

bereits 1799 alle drei Abhandlungen — übrigens in umgekehrter Reihenfolge —
in Tieftrunks Ausgabe (s. unter „Drucke") gleichfalls abgedruckt worden

waren. Anscheinend hat dieser die zweite Abhandlung £)b ba« menfc^Iic^e

@ef(^Ie(^t etc. schon bald nach ihrer Übersendung durch Kant (5. April 1798)

in Druck gegeben, denn sie war, nebst derjenigen Son ber Wla<i)t bei @emfit!^« etc.,

,schon in der Druckerei, ehe die Nicolovius'sche Sammlung" — d. h. ber ©treit

ber $$acult&ten — erschien. — Nach der Veröffentlichung des letzteren erfolgte

dann die „Ergänzung dieser beiden Stücke durch das Dritte aus der Nikolovius'-

schen Sammlung", d. h. durch den jetzigen ersten Abschnitt der Gesammtschrift

In dem nämlichen Briefe, dem wir diese Thatsache entnehmen,^ bittet Tieftrunk

um Kants Vermittlung in dem hartnäckigen Process, den Nicolovius wegen

') XII 241 f.

>) A. a, 0. 245.

») A. a, 0. 263.

*) A. a. 0. 268.

*) A. a. 0. 253.
«) Kants Sämmtl. Werke X, S. VI.

Brief Tieftrunks an Kant vom 7. Juni 1800 (XU 310).
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NAcbdrucks gegen ihn angestrengt hatte. Kant war in der That durch die Ton

ihm ertheilte doppelte Druckerlaubnics nicht ohne Schuld daran. Vfin die Sach«

scblieMlich ausgelaufen ist, vermögen wir nicht zu sagen.

Carl Friedrich Ständlin, dem Kant seine Schrift widmete, war 1761 in

Stuttgart geboren und seit 1790 Professor der Theologie in Qöttingen, wo er

1826 starb. Seine Verbindung mit Kant begann durch die Absendung einer

von ihm verfaßten Schrift nebst begleitendem Brief vom 9. November 1791,'}

auf den Kant erst am 4. Mai 1793 mit dem Gegengeschenk seiner 9{eUgion

innrrbalb etc. und einem l&ngeren interessanten Brief über deren Censur-

gescbichte erwiderte.*) Am 14. Juni 1794 sandte ihm St&udlin dann seine

,Geschichte des Skepticismus" und bat ihn um gelegentliche Beitrige für sein

neu zu begründendes Journal für Religionswissenschaft.*) Alles Weitere ist aus

TOranstehender Einleitung bekannt

Drucke. 1. !Der Streit ber ^acultäten in bre^ Xbf(^nttten Don Immanuel

Äont Äönigöbcrg, bep griebrid) 91icoloDiu«. 1798. 205 Seiten.

2. ^anurl ^ant'd oermifc^te ©griffen. 1i6)tt unb DoUfidnbtge Sudgabe.

^>one, in bct SRengerfc^en »uc^^anblung. 1799, ®b. 3 ®. 389— 428 (öon b«
gRac^t bH ©fmüt^« etc.), ©. 429— 4.76 («mcuertc gragc etc.), ®. 506—574

(6tmt mit brr t^ologtf(^en gacultät) nebst %M, Sorrebe und (Sinirttung der

Gesammtschrift (®. 457—505).

3. Der dritte Abschnitt, unter dem Titel: Son ber 3)(a(^t bti Öemüt^,

bunti ben blofeen ©otfo^ t«ner franf^aftcn ©efüljle «Dicifter au feqn, oon 3. Äont

ausser an der oben S. 341 angegebenen Stelle, noch als Sonderausgabe (E): 3ena,

in ber ocabemtfc^en 9u(!^^anb(ung. 1798. 54 Seiten.

4. 2)eT Streit ber gacultdtett in brei) ^bfc^nitten oon Smtnanuel ^ant

itönigäberg, 1798. XXIV unb 192 Seiten. Ohne die Widmung an Stiudlin

(Nachdruck).

Stehliche Erläuternngen.

ölt ©etfiUdKTt, nac^mal« jum ÜWinifler] Wöllner.

64 meinem oertrouteRen greunbe] nach der Vermutbung Arthur WardM

(Altpreuss. Monatsschrift XXX VIII Seite 90 Anm.) Kants splterer Biograph

Wasianski, dessen Beziehungen zu dem Philosophen schon 1790 begonnen hatten

und seit 1794, nach Jachmanns Weggang, immer enger wurden.

8t4.s6 ber fei. Wiiäiatüt, ber in feiner pI)ilofop^tf(I)m HMoral cbenfo Der*

ftt^] Jobann David Michaelis (1717—1791). seit 1745 Professor der Theologie

in Güttingen, Begründer der alttettamentlicben Bibelkritik, leitete von 1753 bis

1770 die ,Güttinger Gelehrten Anzeigen'. Seine .Moral* wurde nach teinen

») XI 296.

«) XI 414-416.
*) XI 488f.
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Tode (Oöttingen 1792) Ton seinem Kollegen St&udlin — demselben, dem Kante

©treit bn Qi^cultäten gewidmet ist — herausgegeben. Die von Kant angezogene

Ansicht findet sich bei Michaelis nur dem Sinne, nicht dem Wortlaut nach,

z. B. S. 5: ,Ich kann hier keinen BeweiB aus der Bibel führen; und, wenn ich

sie anführen wollte, so müIUe es nur illustrationis causa, oder so wie ein

anderes menschliches, juristisches, moraiisches oder historisches Buch citirt wird,

geschehen'.

114.6 einen erleuditeten ©taatömann] Gemeint ist Eberhard Julius Wilhelm

Ernst von Massow (f 1816), der 1798 wirkl. Geh. Staats- und Justizminister

wurde und zugleich das geistliche und Schuldepartement sowie das Ober-Cura-

torium der Universitäten erhielt. Im August 1797 hatte Kant an den damaligen

Regierungspräsidenten von Massow, der ihn Doc wenigen 3^^!^" "tit einem S9e-

fu(ti beehrt unb roo^ImoUenbe @efinnung gegen ihn gezeigt, ein im Entwurf noch

erhaltenes (vgl. XII 187 f.) Schreiben gerichtet, in dem er ihm einen früheren

Schüler (Lehmann) zu einer erledigten Professorstelle in Stettin empfahl.

1731 vid. Salnuuiiiis] Claudius Salma^iius (Claude de Saumaise, 1588— 1655)

französischer Polyhistor und Jurist, mußte 1650 infolge einer Vertheidigungs-

schrift zu Gunsten Karls I. von England seine Professur in Leyden aufgeben.

Sein Werk „De annis climacteriis et de antiqua astrologia" erschien daselbst 1648.

1986—2016] Die hier von Kant wiedergegebene Erzählung ist nach der

Untersuchung von August Oncken (,Die Maxime laissez faire et laissez

passer", Bern 1886) der Ursprung des bekannten ,Lais8ez faire*. Der fran*

jfiftfc^e SJltntflet war Colbert, der alte Kaufmann hiess Legendre.

37iof. fuc^et in ber ®(t)rtft etc.] Wörtlich lautet die Stelle Et. Jobannis 5, 39:

Suchet in der Schrift; denn ihr meinet, ihr habt das ewige Leben darinnen.

3734 baS Don ben Sejeffenen] Et. Matthäi cap. 8.

383 exereent] Cicero schreibt (Ad. fam. XII. 4) an Cassius, den Mörder

Caesars: Vellem idibus Martiis me ad cenam iuTitasses: reliquiarum nihil fuisset

(d. h. dann wäre Antonius auch ermordet). Nunc me reliquiae Testrae exereent.

Feststellung durch SchöndörfTer.

3934 2)ie <Sd)roärnteret beä '4^üfleUuä] Guillaume Postel, geboren 1505 oder

1510 zu Dolerie bei ßarenton, nach einem mannigfach bewegten Leben 1581 in

Paris gestorben, wird schon von Bayle (Dictionnaire III 138) unter die ,doctes

et fols* gerechnet Die Sd^tnämterei findet sich in seinem 1553 Teröffentlichten

und Margarite de France gewidmeten Buche: „Les tres merveilleuses victoires

des femmes du nouTeau-monde, et comment elles doiTent ä tout le monde par

raison Commander, et meme ä ceux qui auront la monarchie du monde Tieil.*

407—9] Ähnlich, nicht wörtlich, 1. Corinthcr 15, 14. 17.

40w.3e] vgl. Ev. Lucae 24,21.

4828 ^eregrtnud ^roteud] Gemeint ist wohl die gleichnamige Schrift

Wielands (1791).

5228—SS SRofeä ÜDtenbelejo^n — nerlaffen] Moses Mendelssohn in seiner

Schrift „Jerusalem oder über religiöse Macht und Judentum* (S. W. III S. 356).
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53e.7 8«i>!X)0Dtb] Lazarus Ben DaTid (1763—1882) an« Berlin, bekannt

alt Verbreiter der Kantischen Philosophie in Wien wibrend der Jahre 1794

bu 1797.

^» 9RoraDiamdm]= Richtung der Mährischen Brüder (MoraTia=Mihren).

6038 Dttin» — precando] Vergils Aeneis VI 376.

61 »ff. So 6of)e] Herrn Peter Costens, Ehemaligen Dieners des Wortes

Gottes bey der französischen Gemeinde in I^ipzig, Predigten. Vorrede von

Job. Fr. W. Jenisalem. Übersetzt von M. Johann Traugott Schulze. Leipzig

1755—1756. Cap. XXXIII (S. 538 ff.): Von dem Lesen des Worte» Gottes.

62i9 Sß. $etau] Denis Petau (1583—1652), französischer Theologe (Jesuiten-

pater) und Chronologe, schrieb mehrere chronologische Werke, besonders ein

,Opus de doctrina temporum" (1627).

62b Bengel] Job. Albr. Bengel (1687—1752), württembergischer Theologe,

verfaßte eine Schrift unter dem Titel : „Ordo temporum a principio per periodot

oecooomiae divinae historicus atque propheticus* (Tübingen 1741), die den Be-

ginn des tausendjährigen Reichs Christi auf das Jahr 1836 festsetzte.

63ao ^ranld Ci/clwi iobilaeus] Johann Georg Frank, geboren 1705 in der

P&lx, {[«sterben 1784 als Superintendent im Calenbergischen (Südbannover), gab

eine mystische Chronologie heraus unter dem weitschweifigen Titel: Praeclusio

ebronologiae fundamentalis, qua omnes anni ad solis et lunae cursum accurate

describi et novilunia a primordio mundi ad nostra usque tempora et amplius op«

epactarum designari posaunt: in cyclo Jobeieo biblico detectae et ad chrono-

logiam tarn sacram quam profanam applicatae. Oöttingen 1774.

69» Caroi. Arnold. Wilmani] Die Korrespondenz zwischen ihm und Kant

8. Xn SOS, 307, 230, 259, 277, 279.

73» «eil«] Job. Christian Reil (1759 — 1813), seit 1787 Professor der

Medizin in Halle, 1810 an die neugegründete UniTersität zu Berlin berufen, wo

•r 1813 starb. Er begründete 1796 das später a. a. von Jobannes Müller und

Da Bois-Reymond geleitete ,Archiv für Physiologie', welches heute noch besteht

83 18 Äbt (Soi)fr] Gabriel Fran^ois Coyer (1707—1782), französischer Jesuit,

Mitglied der Akademie zu Nancy und der Londoner Royal Society. Die von

Kant citirte Stelle stammt vermuthlich aus den 1761 zu Berlin in deutscher

Obersetzung erschienenen .Moralischen Kleinigkeiten." C.'s oeavres complitM

erschienen in 7 Bänden 1782/3.

86M.»] Vergils Aeneis XII 739 f.

87i3f. mit t4 ^r. (Sr^acb oudbräcft] Jobann Benjamin Erhard (1766 bis

1827). der bekannte begeisterte Anhänger Kanti, Arzt in Nürnberg, später in

Berlin, in seiner Schrift „Ober das Recht des Volks an einer Revolution*. Jena

und Leipzig, 1795, S. 189.

895 (Samprr unb ©lumenbai^] Petrus Camper (1722— 1789), hoUändi-

scber AnatMt, datMa Haaptwtrk .DMaoasIntioBes anatomico-pAthologiCM",

S Bde., AMtwdMB 1760—<9 «tmUm. Za UMrer Stelle vgl. .Obw dw Mtir-

liehen Unterschied der OMkkiMif«*, B«riin 1798, )( 8 und V 488 uff. -
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Johann Friedrich Blumenbacb (1752—1840) wirkte als Anatom und ter-

gleichender Zoologe fast sechs Jahrzehnte (1776—1835) hindurch an der Uni-

versit&t Göttingen. Vgl. sein „Handbuch der Naturgeschichte", Oöttingen 1779,

S. 44 und 474 ff.

9227.28 .i^arrtngtonj Oceana unb Sdlaifl' Severambia] Die „Oceana" des

Engländers Harrington (1611—1677) erschien 1656 zu London. Die »Histoire

des Sevarambes* erschien zuerst englisch 1675, dann 1677 und 1679 französisch

zu Paris und soll von einem gewissen Vairasse d'Allais stammen.

933 Sfifc^ins] Vgl. zu 11451sö.

944 Sero—Phryges] So bei Festus (ed. C. 0. Müller) Lpz. 1839 S. 843ii

Tgl. Cic. ad fam. VII 16.

9715-32] vgl. Hufelands Brief an Kant Tom 12. Dez. 1796, XII 187.

1023me^rent^etIäoere^eIt(!^te] Hierzu bringt Hufelands Sonderausgabe

folgende Anmerkung, die von Tieftrunk ohne Grund Hufeland zugeschrieben

worden ist, aber dem Sinne nach offenbar von Kant herrührt und von mir

zuerst als solche in meiner Ausgabe des (Streitd ber ^acuItAten (Philos. Bibl.

Bd. 46d S. 149) abgedruckt worden ist: „^terrotber mö(^te ic^ boc^ bte Seob.

oc^tung anführen: bo6 unDere^eIi(^te (ober jung oenoittroete) alte aWänner mehren«

tetld länger ein jugenblic^ed ^u^fe^en erhalten, aU oerc^elicbte, melc^ed bo(^

auf (ine längere Seben^bauer ju beuten fc^etnt — Sollten nio^I bie lejjtem on

l^rcn härteren ©cftc^täjügen ben 3ufionb etneS getragenen ^o^i (baoon conjagmm),

nämlic^ bog frühere ältroerben oerrot^en, roelt^cä auf ein fürjere« Sebengjiel ^in-

beutet?" (a. a. 0. S. 15).

1024 bemeifen fein] Hierzu in llufelands Ausgabe als Anmerkung (S. 15)

folgende Rechtfertigung seiner Behauptung gegen die vorhergehende Anmerkung

Kants: „Ich habe mich bey Aufstellung dieses Grundsatzes blos durch die Er-

fahrung leiten lassen. Es stiessen mir bey meinen Nachforschungen über das

höchste Alter so viele Verheyrathete auf, dass ich dadurch zuerst aufmerksam

gemacht wurde. Ich fand nemlich bey allen Alten einen sehr beträchtlichen Ober-

schuss auf Seiten der Verbeyratheten: von den ausserordentlich hoben Alten (d. h

120— 160jährigen) fand ich durchaus gar keinen unverheyrathet; ja sie

hatten alle mehrmals und grösstentheils noch in den letzten Zeiten ihres Lebens

geheyrathet. Diess allein bewog mich zu den Vermuthungen von Einfluss der

Zeugungskraft und des Ehestands aufs lange Leben, für die ich dann erst die

theoretischen Gründe aufsuchte."

10327 heautoiitmorumenoii] Eine Schulreminiscenz Kants an die gleichnamige

Komödie des Terenz.

10637 J^i)pomocblium] = Unterlage eines Hebels.

109« bai öucubriren] = bei Licht, also Nachts studiren.

11415 9oge ift] Hierzu macht Hufeland (S. 45) die Anmerkung: „Diess Re-

sultat, so wenig tröstlich es ist, ist vollkommen richtig, sobald wir an das, was der

Mensch im vollkommenen Sinn ist und seyn soll, denken. Aber selbst das Bey-

spiel des würdigen Herrn Verfassers giebt ja einen sprechenden Beweiss, was der
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Mensch aacb im Alter noch für andre seyn kann, wenn die Vernunft immer, wie

hier, seine oberste Gesetzgeberin war. — Und gesetzt auch, es fehlte ganz an

dieser objectiren und bürgerlichen Existenz, sind uns nicht auch die Rudera

einei schönen oder grossen Geb&udes heilig und sch&tzbar? dienen sie uns

nicht als Denkzeichen des Vergangenen, als Winke der Zukunft, als Lehre und

Beyspiel?«

11419.S0 @terbeltflni] Solche wurden von Kants Zeitgenossen, dem Militir-

pfarrer Sössmilch, zuerst aufgestellt in seinem Buch „Göttliche Ordnung in den

Ytrladerungen des menschlichen Geschlechts" (1761). Auch die „Berlinische

MonttMchrift", deren Mitarbeiter und eifriger Leser Kant war, veröffentlichte

regelmlssig .Geburts- und Sterbelisten* der Stadt Berlin.

115u Sreitfopf] Joh. Gottl. Imanuel Breitkopf in Leipzig (1719—1794)

forderte die Entwicklung der Fractur durch den Schnitt geschmackroller Typen,

w&hrend die Didot'sche Firma in Paris (seit 1713) ihre Antiqua zum Teil mit sehr

kleinen Lettern druckte.

115u leferlit^ bleibe] Hierzu bringt Hufeland (S. 48 f.) eine beinahe vier

Seiten lange Anmerkung, in der er in Punkt 1, 2 und 4 Kant zustimmt, dagegen

aus sanitären und literarischen Gründen die lateinischen Lettern kräftig in

Schutz nimmt

116s.« erflären fei] Hierauf antwortet Hufeland in einer Anmerkung (S. 53):

«Dieser Fehler des Sehens kommt allerdings mehr Tor und gehört unter die

allgemeine Rubrik: Visus confusus s. perTersus, weil er noch eben keinen

Mangel der Sehkraft, sondern nur eine Abalienation derselben beweiset Ich

selbst habe es zuweilen periodisch gehabt, und der vom Hm. Hofr. Herz in

diesem Journal beschriebene falsche Schwindel hat viel ähnliches. Mehren-

thcUt ist eine voräbergeheode Reizung die Ursache, z. B. Blutreis, Gichlreiz,

fMtiiaehe Reize, oder auch Schwäche."

Lesarten.

Zar Textkritik wurde ausser den genannten Drucken auch meine Aus*

gäbe in der .Philosophischen Bibliotbrt" Bd. 46' (Leipzig, Felix Mein«r

1905) verwertbet, femer die Ausgab« von Kehrbach (Redam).

Zuerst durch Kehrbacbs Vorrede zu seiner Sonderausgab« des 6treU< ber

gacultdten sind wdtora Kreise mit der Exietens eiaee der Königl. UniTersitäts-

Bibliothek zu Königsberg gebMgen, zehn beedlriebine Qnarteeiten amfassenden

handschriftlichen Fragments unserer Schrift bekannt geworden. Kebrbach ver-

öfTentUchte S. 8—10 dieser Vorrede die Mittbeilongen, die ihm Rudolf Reicke,

naeli einer Collation der Handschrift mit dem ersten Druck, aber deren Beschaffen-

heit wie über eine Anzahl Varianten femaebt hatte. Mir haben nicht bloss dieee

Mittheilungen Reickes und ein später ?• ikm aufgestelltes aosfäbrlicbes Varianten-

verxeicbniss infolge freundlicher Oberlsssmg sur BenuUung vorgelegen, sondern
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auch — mit Erlaubniss der Besitzerin — das Manuscript selbst Danach ist

folgendes festzustellen:

Die Handschrift umfasst auf 6, auf beiden Seiten — abgesehen von dem

Rand und ziemlich weiten Spatien zwischen den einzelnen Absätzen — eng be-

schriebenen Quartbjättem den Text des @trettä ber ^acultäten von den Worten

(Decrete in tlnfe^ung (oben S. 47 si) bis zu den die Sllgenietne Slnmerlung. Son

9ieligiondfecten beschliessenden Worten \ft nnn ber ^taat fieserer? (oben 6O39).

Sie stammt nicht von Kants Hand, sondern von der eines unbekannten Schreibers.

Von Kant her rühren nach dem Urteil Reickes nur: 1. eine Randbemerkung zu

S. 488—6 (der vorliegenden Ausgabe): S3on ber out^entifd^en ' u. ber boctrinolen
!

Studlegung ber S9tbe{; 2. wahrscheinlich zwei Unterstreichungen, n&mlich 48 12. 18

der Wörter: eigentlich Steligion — feine ©ectenoerf^tebenl^eit und

4930.38: jufillig— 9lot^n)enbigIett;3. auf einem mit den 5 übrigen zusammen-

hängenden 6. Blatte 15 nicht direct in diesen Zusammenhang, sondern unter die

„Losen Blätter" gehörige Zeilen nebst 24 Zeilen am Rande, welche beide von

religionsphilosopbischen Fragen handeln. Dazu kommt 4. eine von Reicke an-

scheinend übersehene Randbemerkung zu der ersten Zeile des ganzen Manuscripts,

nämlich: auiS b @treit b f^acultäten.

Welchen Werth besitzt nun die Handschrift für die Feststellung des Kanti-

schen Textes? Reickes Urtheil in seinem Briefe an Kehrbach vom 7. November

1880 lautet: „Nach meiner Meinung ist die Hs. wenig werthvoll, das hat Kant wol

selbst gefühlt und darum diese Abschrift nicht zum Druck gegeben. Den hier

folgenden Varianten wird nur wenig Werth beizulegen sein." Diesem Urtheil kann

ich, soweit es die Qualität des Schreibers betrifft, nur zustimmen. Er schreibt

in der That eine selbst für die damalige Zeit schlechte Orthographie, er hat

häufig den Text nicht verstanden und dadurch Sinnlosigkeiten hineingebracht,

und die Vermuthung, dass der Autor die Abschrift aus diesen Gründen nicht in

den Druck gegeben hat, ist auch mir sehr wahrscheinlich. Dennoch halte ich

das Manuscript nicht für so werthlos wie Reicke. Schon die bei Kehrbach ab-

gedruckten Varianten brachten mich zu einem günstigeren Urtheil, das sich bei

der eigenen Einsichtnahme in das Manuscript nur befestigte.

Mir hat sich bei näherer Betrachtung der einzelnen Fehler der Eindruck

aufgedrängt, dass die meisten derselben — und zwar die sinnlosesten gerade

am ehesten — sich weit besser als durch die Annahme einer Abschrift durch

ein Nachschreiben nach mündlichem Dictat erklären lassen. So lassen sich

Varianten wie Weiterung statt Söuterung, gelettert statt geläutert, <Spöner statt

©pener, urfpringlid), Sürfli^feit, unbebincft (sutt unbebtngt!) kaum bei der An-

nahme des Copirens einer Vorlage, sehr wohl dagegen durch den Dialekt des

Dictirenden oder auch — Schreibenden erklären. Fast zur Gewissheit wird

unsere Annahme durch die Betrachtung einer Stelle wie 492.8. Hier steht im

Druck ein gemtffer ouf ©Ölungen unb «Si^rift gegrfinbeter SSolfSgloiibe, im

Manuscript eingeroi§er (sicl) 2(uffot ©a^ungen etc. Der ungebildete oder unatif-

merksame Schreiber verstand eben erst Sluffa^. Trotz solcher und ähnlicher
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abMbreckenden Fehler babeu wir meines Eracblens in dem Manuscript immerhiii

einen echten und ursprünglichen Kanttext vor uns, den wir wenigstens da be-

rücksichtigen müssen, wo er Verbesserungen oder doch erwägenswertbe Varianten

gegenüber dem gedruckten Text bietet. Als Beispiel möge die nähere Beleuchtung

einer St«lie dienen.

Die Zeilen 49 14-17 enthalten nach dem in alle bisherigen Ausgaben über-

g«gaugeneu Drucktexte eine offenbare l'nklarheit. Kaut unterscheidet hier zwei

^tiBcipieu ber angenommenen 2)enfaTt in &(aubendfa(^en, nämlich (so heisst es

in dem Manuscript): entweber SReligion ober ^eibentum (bte etnonber tote A
unb non A ent^^egengefe^t ftnb), und fährt dann fort: 2)te Sefennei ber elfteren

roerben gemöbnlic^ Gläubige, bte bed 3i»^ten Ungläubige genannt. Dieser

Wortlaut des Manuscripts ist wohl verständlich. Im gedruckten Text aber be-

findet sich hinter 9leltgion der Zusatz ober ©uperftition. Und nun stehen

drei Dinge als gleiche Satztheile neben einander: 9)eltgion ober ©uperOition ober

^tbentum, wodurch die Beziehung des folgenden ber erfteren — bti jmeitfn

ganz unklar wird. Offenbar bat Kant später die Worte ober @uperftitton als

gleichbedeutend mit .l^eibentum (von dem 49i9ff. weiter die Rede ist) über- oder

danebengeschrieben und der Drucker sie in den Text gesetzt. Ich hatte mir in

meiner Tor kurzem erfolgten Ausgabe des Streite dadurch zu helfen gesucht,

das« ich die Worte ober ^etbentum zwischen Klammern setzte. Nach Kenntniss-

nahme des Manuscripts jedoch entschloss ich mich, die den Sinn störenden

Worte ober (Supertlttton einfach zu streichen.

Dieser spätere Zusatz, ähnlich wie der des maeror attimi 55m und der Worte

ober mo^I gar i^re SBabr^ett ju be^ioeifeln 58». so, noch mehr aber das Fehlen

der Anmerkungen Seite 49 und 50 im Manuscripte (während die längeren auf

Seit« 52, ö7 und 60 darin enthalten sind) beweisen allerdings erident, das«

unser Manuscript nicht als endgültige Druckvorlage gedient haben kann. Aas

diesem Grunde sind denn auch die Varianten des ersteren, mit wenigen Aus-

nahmen (s. unten), in den Text nicht aufgaamuMn worden, selbst wenn si«

eine bessere Lesart zu bieten schienen. DaftfMi «nchien es Ton Interesse, alle

nicht bloss orthographischen Abweichungen resp. Schreibfehler oder Sinnlosig-

keiten des Abschreibers im Verxeichniss der Lesarten aufzuführen.

65 Quäj] H oud^ 7n oor^abenbcn] oor^nbenen? Hartenstein || 8M.M
ni(i^t na^ il^rem Ocrmdgen, nadf bem] Der Sinn scheint xu erfordern: ni^t

nad) i^rem tf)eoretif(^en Cerm&gen, fonbem na<^ bem || 10m 6c.] €r. || ISufie]

Tieftrank i^nen
ij

19 14 mu6] Vorländer mü^t 20u )u geben (Ätte] Zus. Rosen-

kranz I 22« ei] ecT Menxer || 8814 etwa« ou<? Vorilnder
i|
88m btcfe]

biefer? SchtedMTer || 88m 9<KuH&ten] Tieflrank gacatttt || SOtt Otfal]

Schöndörfsr Cnfl, was keinen Sinn gibt
1
3l7 e«] Vorlladtr flc || 81s allcf]

Vorländer fi(^ aOel || 81 M bem] Seböndörffer ben || 88m fo] Zus. Tieftrank
||

88u Begriffe] Vorilnder Begriff !| SStr dffentU^] Hartenstein fiffentli(^ ü 88m
Conction] Vorlinder Sanctionen, vergl. 88n , 84 it gelehrten] Vorl&nder
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gelegen |{ 36s4] hinter b. i. ist zu erginzen \it ip || 86» erzeugten |j
3822-24

So giebt die Stelle keinen Sinn. Ich vermuthe, dus Kant geschrieben hat:

toeti, voai aui (Sc^riftftellen für bie Steligion au^aumitteln fei, bloä ein Oegen*

ftanb ber Vernunft fein f ann, au(^ . . Doch konnte diese Yermuthung, den

Grunds&tzen der Ausgabe gemäss, nicht in den Text aufgenommen werden;

Tgl. T. Aster K. St. XII, 438 ||
3883 bem] Vorländer ben || 39 is ebenbaffelbe ®.

(Die Ziffer ist aus Versehen weggeblieben) |{ 40^2 entgegen] Zus. Tieftrunk

II
403» auf] Rosenkranz an

||
4122 \o mit] fomit? Frey |i 4534.35 roobur(!b bann

bog neue] Diese Worte stehen bei Kant und allen bisherigen Herausgebern vor

der Klammer (bie bod) . . • fann), wodurch der Text völlig sinnlos wird.
||

458«

bad neue] bie neue? Erhardt Gott Gel. Anz. 1914 Nr. 6 S. 341 ||
463.3 aufgefpd^t]

auffpÄ^t? Hartenstein, aufigefpÄ^t? Frey II 4682 ju befennen || 47i8 oon vor

«n«] Zus. Vorländer

48 10 SlUgenteine] fehlt in H {i 48i3.is eigentlich dleltgion — feine Secten«

Detf(^tebenlb«t] in H gesperrt (s. oben)
||

48 as 6^riflen nennen] Vorländer

(S^ri^en nennen {{ 49 u ber @int^et(ung nad^] fehlt in H i 49i5 Steltglon

ober ^etbentum] So nach H statt des in allen bisherigen Ausgaben befindlichen

SReligion ober ©uperftition ober ^etbentum (vgl. oben) |i 49 le entgegen] mU
gegengefe^t H ü 4926 jufdUig] in H gesperrt || 4928 5Rot^wenbigfeit] in H ge-

sperrt
II

4928 SBernunftle^ten] in H nicht gesperrt, entsprechend Offen«

borungdle^ren der vorhergehenden Zeile || 4985.se] Diese Anmerkung fehlt in

H
II

5015 fftr] ald H
||

50i7 f{ugerli(^e (ttugeroefentUc^e)] 3(ugern)efentli(^e H
||

5022 ni(!^t] fehlt in H jj 5080 »erben] fehlt in H |l 5032-3?] Diese Anmerkung

fehlt in H
||

5Ii in] im H || 5l4 einen] loenn H || 51 e entfprdngen] entfpringen

H 11 5117 ©eporotiäm] ©eparattften H, vgl. 5l2o ©d^iömatifer und ölssS^nfre«

tifien II
5128 einmal boc^] boc^ einma^t H ||

5134 9teItgton] 9{eIigton felbft H ||
52ai

anberd] «nber« H
jj

5238 Wofed menhüS\ol)n] Wofed, 3RenbeI« ©o^n H ||
5283

(Surem] eurem H || 53 lo Olaubendfad^en] (Klauben H ||
53 is roürbe] Zus. Harten-

stein
II

54 12 biefe] bie H || 54 14 Dorber jagen] Tieftrunk Dorber ju fagen ||
5428

fo fc^on] \<i)on fü H || 5434 aber] fehlt in H || 5425 njorb] wirb H
||

5427 ben]

Vorländer ber ||
5489 mteber] fehlt in H || 55 lo nur] fehlt in H ||

55 lo t)on]

Vorländer und H um Don (vgl. auch 55i2) || 55 n bad gute ^rinjip] bad Oute?

(So in H)
II

55ii einfinben] ftnben II ||
55i4 finben] Vorländer finbe ||

5526

maeror animi] fehlt in H ||
5527 gräme] H grämen || 55.» geben fann).] Vorländer

ge^en) lann. H hat geben Stann ohne Klammer || 56 19 guten] Vorländer @uten

(Tgl. 575) II
5636 fei] ift U ||

575 böfen] Vorländer «Öfen ||
579 obftec^enben]

abftebenben H ||
57 is meig] roeig H || 5723.23 Don benen — man aud ibnen

madb^n] aiid benen — man ma^en H || 5727 eine folcbe] Hartenstein ein fol*

äftt II
5781 feinem] Vorländer ibrem || 57.<m gemiffe] fehlt in H

j|
58 12 enthaltene]

Tieftrunk entbaltenbe
l|
58 14 DffenborungÄlebre] H DffenbabtungSIebren || 58 n

^e] fehlt in H || 5826 JDbjecte] H Dbject ||
5839.30 ober — beaioeifeln] fehlt

in H
II

5880 i^re] Vorländer feine || 6O13.I8 4>inIängU(!bIeit] ^inlencflic^feit B
||

6O14
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nic^tj fehlt in H || 603« er] her H || 6O90 bei her ^onb ^at] bex) ^anb^at H

II
60» infldnbtge] Vorländer inftönbtger

||
65 1-4 Öefdjic^tSeraä^Iuna — mu6]Frey

muffen; oder ©efd^ic^tSeraä^Iungen — muffen 1f Vorländer
||
66 8©(^riftftener] Schrift,

gelehrter? Scböndörffer \\ S6u bie] Zus. Vorländer || 681 btbItf(^*^if!orif4er]

So wünschte Kant noch nachtr&glich (an Nicolovius XII 242) das anßnglich ge-

schriebene cafuiftifc^er abgeändert zu sehen. ||
71 15 unfer] Hartenstein unfern jj

79» lann] Vorländer fonn (vgl. 795 mlU) || 82i7 ju golge] jut golgel

Tieftrunk || 85 17 foId)e4] Hartenstein fold^er ||
875-11 (Sä mug — aujau(!^at]

Der Satz ist so, wie er dasteht, in seinem grammatischen Bau wie in seinem

Inhalt kaum verständlich. Eine Besserung Hesse sich vielleicht dadurch herstellen,

dass man das ali in Zeile 7 ausliesse oder hinter ftellt (Zeile 8) ein barfteUt

einfügte, endlich vor dem haS in Zeile 8 ein totl^ti einschaltete. Indessen

ist bei der Unsicherheit der Sache von einer Änderung des überlieferten Textes

abgesehen worden || 89 u f!e] t^n? Vorländer
|| 90M eingefd^t&nfter] Vor-

länder eingefc^rdnfter (vgl. 90«.?, 90i8, 9024) || 92n DoUenbel] Vorländer all

DoDenbet || 933s feine] Vorländer feinen
||

9837 enthielte] Kehrbach entl)telten || 98ss SBir] SBtr jj 101 m fc^limmemj

f(glimmen || 104m feinen befdbiebenen] fein bef(Rieben E
|| 106 33 mill] E mill

||

10784 unb] man würde eher erwarten qIö aud) || 108 21-28 3)q« leitete — bat

erftere] Menzer 2)aö erftere — bai leitete ||
llOu continuirtefi) ftoferoeife er»

fc^aUenbe] Frey continuirte« flogmeife erfc^aHenbe« ||
llOss gemö^rt] bemd^rt

||

llSie Hinter KuAfit^t i>t ein jeige oder meife zu ergänsen
||

II823 au(^] Tief-

trunk no(4
II

114 10 t>erpfli(^tete] Hartenstein oerpflic^teten || 115« i^rem] E und

Tieftrunk i^
||

Karl Vorländer.

Orthographie, Interponction and Sprache.

Orthographie. Vocale. Hartnäckig hält sich auch in diesem späten

Drucke ep, das dem Schriftbilde den stärksten alterthümlichen Zug verleiht:

ffrepljeit, (Jnljrofijung, ^artb«), StbriftfleUerei), ^ebontere»), Idnbelei), Vrjnc^,

bepbe, aroeijte, bret), Deniifpntltd), gemeinte, ongebepen, fet), fepn (esse), betj. —
Daneben kommt nur noch ee in Betracht: @eeUgfeit, Sprad^feeligfeit, 3)}fibfetUg*

feit, f(6iueer (aber auch fd^roerlic^) und allenfals ie: Dorbergiengen, 9Rof(4iene. —
Consunanten. Hier stören wie so oft Debnnngs-^, die !-L«ute und gewiss«

Consonantendehnungen. c steht häufig in Wörtern griechischer Herkunft: (Sanon,

Qritif, {ilexui, dategorie, practifc^, acabemtf4>, aber auch in $unct, Qanjel.

Andrerseits findet sich f: 2)ortor, Snftinft (neben ^n^inct). — Dehnungt-^

bieten: Offenbabrung, offenbobrt, wiQtübrlic^, ttebebrbung, Ctö^ng; vgl. dazu

^OTtVQ- Hingegen fehlt es in Slbenbtnal, angebepen. Noch nicht völlif geregelt
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Ut die Behandlung der f-Laute. Zwar ist im Inlaut der sUminloso Spirant nach

Wgen Vocalen meist durch ^, nach kurzen durch ff ausgedrückt, doch Hoden

wir: Set^eiffungcn, Äraftduffentngcn, auffet — flöfeig. Erwähnt seien noch:

SdtUnntnxi (neben 3'U9nt6)> atmoäp^ärif^, bieg. — Die dentale AfTricata wird

meist durch 3 bezeichnet, auch da, wo unsere Ausgabe c erfordert: $Tin)i{),

(StoijUm; zuweilen durch ^: @pa|tergano, xtii^tn. — Einfache Consonanz und

Consonantendehnung nüthigten mehrfach zu Änderungen; bei f: 3nbegrif,

Snbcflrtfi, ^ofnung, betrtft, ücrfc^aft (aber auch häuKg: Segciff, betrifft, eröffnen);

bei ff: Sefd^öfftigung, ©efc^öffte; bei nn: ©teQöertreterinn, 93erffl^nertnn, ^ierinn,

borinn, loortnn; bei rr: ^arrtcatur. — Anfangsbuchstaben. Mit der Majuskel

beginnen mehrfach Adjective in attributiver Stellung: bem 93dfen (@etf)), oder

solche, die zusammengesetzt sind, und deren erster Bestandtheil ein Substantiv

ist: jfrafterfd^üpfenb, @enu6(eer, SI)atleer, @otttpütbig. — Hingegen haben sub-

stantivirte Adjective mehrfach kleine Anfangsbuchstaben: entle^nteä, f)i)pO(i)on'

brtfc^e. (Statt wird auch als Präposition und vor Infinitiven gross geschrieben.

— Auch das Verhältuiss der Anfangsbuchstaben zu vorangehendem Kolon ist

unklar. Leitet dieses eine directe Rede ein, so erwarten wir die Majuskel,

nicht aber vor indirecter Kede, vor Nachsatz oder wenn sonst der Doppelpunkt

auf einen Satz oder Satztheil hinweist. Mehrfach musste da die Schreibung des

Druckes geändert werden. — Von Eigennamen sind anzuführen : ^aman, ^ranfe.

Interpanctlon. Eingriffe waren noch oft nöthig. Besonders leidet der

Druck gleich den älteren an der Überfülle der Kommata. So steht Komma
häufig zwischen gleichartigen Satztheilen, die durch unb verbunden sind 336. 703,

Bchliesst adverbiale Bestimmungen ein 686 (in 9nfel|ung — @taat), 688 (d)tltaftif(^),

theilt einen Satz, vielfach nur um eine Pause zu bezeichnen 684 (vor noc^), oft

auch unter dem Einfluss einer Klammer 3232 (hinter SSemunft). Oberhaupt wird

die Parenthese häufig nicht als ein ausserhalb des Satzgebäudes stehendes

Gebilde betrachtet, sondern regt tur Kommasetzung an. Andrerseits wird nicht

selten der Gedankenzusammenhang zwischen ihr und den umgebenden Sätzen

dadurch getrübt, dass ein berechtigtes Komma an falschem Orte erscheint, so

31 11 vor der Klammer. — Überflüssig ist es femer nach benn 323, b. t., bei

\o, bog; aber, roenn u. a. — Selten vermissen wir es, hin und wieder an Satz-

grenzen, so 6813; sonst nur in EinzelftUen. — Die Verwendung von Kolon

und Semikolon entsprach meist heutigen Bedürfnissen; doch empfahl sich

zuweilen Ersetzung von Kolon durch Semikolon, so zwischen beigeordneten

Satztheilen 3135; oder das Umgekehrte, wenn ein. starker Hinweis oder das

Verhältniss der Unterordnung vorlag 7037 8530 lllsi,

Sprache. Laute. Stammvocale. al^benn steht 4 mal, so 2727, sonst aU»

botm; Derftänbe nur 47is.30. — Umlaut fehlt in audgebrudt 41 s lOOae, steht in

onfömtnt 101 37; die heutigen Formen herrschen. — Ableitungsvocale. Die

Synkope unterblieb 2 mal im Ind. Imp. schwacher Verben: be^jonreten 80 11. 13,

fü^lete nie, 4 mal im Conj. Imp., so glaubeten 6639; 9 mal in der unflectirten

Form des Part Perf., z. B. etffKtret 105 1<; 2 mal in der flectirten, z. B. SeQ*
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gefeQeten 64 iü. Der dem e vorangehende Consonant ist meist eine Liquida:

^erabfPallete, bcfieÜete, fü^rete, getrret, genieret; zuweilen eine Resonans:

ge^emmet, Spirans: au^gefpä^et, bebroI)(t, angefle^et, oder ein stimmhafter Ver-

schiusslaut: ^tnftrebete, geglaubet. Meist aber ist Synkope erfolgt (gehörten,

f9mpat()ifirte, etnftellten, glaubte, betätigte, offenbart, beftimmt, geglaubt, ge«

meintet a. a. w.}. — Das kanzleim&ssige o gewisser Adverbien taucht 3 mal auf:

nunme^ro 2 mal, z. B. lOsa, fortme^ro 56 n. — Flexionssilben. Wir verzeichnen

einmaliges ®etränle 107»; siebenmalige Bewahrung des Klexions-e in der

3. Pers. Sing. Präs. schwacher Verben, z. B. entfernet 91 5, vgl. erneuet, gehöret;

einmaliges fa^e 11537. Apokope, bzw. Synkope bilden durchaus die Regel

(Dorfient, gehört, fc^tnt u. s. w.). — Consonanten. 2 mal steht ^uctorität. —
Flexion. Ungewöhnlich ist allein die Genitivform des Personennamens detail

62i» ohne Casuszeichen. — Wortbildung. 115s3 findet sich die doppelte

Comparativbildung öfterer. — Syntax. Beseitigt wurde die schwache Flexion des

substantivirten Adjectivs Don etmad Übernatürlichen 57 is, der adj. Attribute nach

Prinosition ohne Artikel mit befc^Ieunigten ^alle 838.o; vgl. aü8 mo^Ioerftanbenen

. . . Cort^il, in f^Iimmen SBetter, im ganzen 8 Fälle. Hingegen wurde 2 mal

die schwache Form eingesetzt, z. B. 9is.i4: in bemfelben obbenanntem SSuc^e. —
Vgl. ferner mit einen f^roadjen pfeifen 1109 (vielleicht Druckfehler). — für statt

Dor bieten 3425 für ben JRic^terftu^l, 93»o für lauter ©efferung, 1036 für langet

fBeile. — Als Besonderheit sei verzeichnet 28« ber n>efentU(^n unb emflen

Sebingung.

Ewald Frey.

»fV» •4ti|tri. mtift. vii. 23
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Einleitung.

Im Neuen Teutscheo Merkur vom J. 1797 (II. Bd. S. 82 f.) wird in einer

Correspondenz aus Königsberg, datirt d. 12. April 1797, mitgetheilt: ,Kant gibt

noch in diesem Jahre seine Anthropologie heraus. Er hat sie noch immer zurück-

gehalten, weil die Studenten unter allen seinen Vorlesungen fast nur diese noch

besuchten. Jetzt liest er gar keine Kollegia mehr, und ündet also auch kein

Bedenken weiter, diese der Welt mitzutheilen. Es wird vor vielen seiner frühem

unsterblichen Werke den Vorzug haben, dass es bei einer grossen Fülle neuer

Ansichten und merkwürdiger Anekdoten zugleich eine weit grössere Popularität

hat, und auch den Uneingeweihten sogleich verständlich ist" Man wird hier-

nach annehmen dürfen, dass das in der Rostocker Universitätsbibliothek aufbe-

wahrte Originalmanuscript der Anthropologie 1796/97 entstanden ist Ein Anhalts-

punkt für die Datirung ist darin gegeben, dass die in dieser Ausgabe 21232-36

enthaltene Anmerkung mit ihrem Hinweis auf die Abhandlung Son bet 3Radit

htd @entüt]^d (vgl. oben S. 340 f.) in dem Manuscript fehlt, während die erste

Ausgabe sie bereits hat Kant hatte auf den Empfang der Makrobiotik von

Hufeland am 15. März 1797 an diesen geschrieben, dass er fle auä) für bteSlntl^rO'

pologie ju benu^en gedenke (XII 148) und im Januar 1798 die schon damals in

Aussicht gestellte Abhandlung S3on ber ^ad)t betS (SSemät^ä an Hufeland abge-

sandt (oben S. 341). Femer schreibt Biester (XII 201) am 20. Sept 1797: „Mit

der grössten Freude wird die lesende Welt Ihre Anthropologie empfangen; es ist

Tortreflich, dass Sie dieselbe noch in diesem Jahre der Druckerei übergeben*,

und fragt Tieftrank (ebd. 217) am 5. Nov. 1797: »Das Publikum hofft auf eine

Anthropologie von Ihnen, wird sie bald erscheinen?-" Nach Amoldt (Kritische

Excurse im Gebiete der Kantforschung, 1894, S. 637) hat Kant im Winter 1795/96

cum letzten Male über Anthropologie gelesen.')

') Vgl. Allgem. Litterar. Anzeig. 1797 S. 68: Aus einem Briefe aus Königs-

berg, vom 1. Dec 1796: »Prof. Kant hat wegen seines hohen Alters erklärt, dass

er femer keine akademischen Vorlesungen halten wolle." Die spätere Notiz

S. 888, wonach K. noch nicht öffentlich erklärt habe, dass er seine Vorlesungen
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Du Manoscript der Anthropologie ist (nach einer freundlichen Mittheiluof

des Herrn Dr. Kohfeldt, Bibliothekars an der Rostocker Universitätsbibliothek)

wahrscheinlich mit anderen Manuscripten aus dem Nachlass von Jak. Sig. Beck

(f 1840) in den Besitz der Bibliothek gekommen. Es enth&lt 150 ziemlich eng

beschriebene Folioseiten. Jeder Bogen ist mit einem grossen lateinischen Buch-

staben zur Paginirung Tersehen, nach AbsoWirung des Alphabets ist die Zählung

mit zwei solchen Buchstaben AA u. s. w. bis 00 fortgesetzt. V und W fehlen,')

X ist doppelt vertreten, 2 Seiten sind nicht beschrieben. Sehr unregelmässig

ist die Paragraphirung. Die Bemerkungen am Rande dieses Manuscripts sind

theilweise so schwer zu lesen, dass einige Stellen von mir nicht entziffert werden

konnten. Eine nach H hergestellte Abschrift hat nach Kant's Gewohnheit wohl

auch hier die Druckvorlage gebildet

Zu Lebzeiten Kant's sind 2 Ausgaben der Anthropologie herausgekommen:

A>: Anthropologie in progmattfi^cr ^infl^t obgcfofet Don Swmanucl Äont
j^önigdberg bfp ^ebrid) 9{tcoIoDtud 1798 (in der Michaelismesse angezeigt, Tgl.

Allgemeiner Litterar. Anzeiger, 1798 S. 2104) unb

A»: Anthropologie in progmatifd^er ^inftd^t abgefafet oon Immanuel Äant.

Stof^te Dfrbefferte Auflage. ÄöntgÄberg bei) griebrid^ 9iicolo»)iug 1800.»)

Von diesen ist A' der vorliegenden Ausgabe zu Grunde gelegt worden.

A ohne Index bedeutet im Lesartenverzeichniss stets nur diese beiden Ausgaben.

Nach dem Tode von Kant ist das Buch noch zweimal abgedruckt worden:

A»: Unt^ropotogie in progmatifc^ct ^jnfid)t obgefafet oon Sntmanuel Äont.

S)ritte Derbefferte Auflage. StömqibtXQ, in ber UntoerfttAt^Sduc^^anblung. 1820.

Der Herausgeber ist nicht genannt. Die Abweichungen von der 2. Auflage sind

ganz einstellen wolle, und im Lectionskataloge des S. S. 1797 noch ein Publicum
und ein Privatum angekündigt habe, steht damit thatsächlich in keinem Wider-
spruch. Vgl. auch A. Warda, Altpreuss. Monatsschr. Bd. 41 (1904) S. 131—35. —
Ob man auch eine Randbemerkung in H (s. u. Ergänz, aus Q zu 304 lo), worin
Heame erwähnt wird, zur Datirung benutzen kann, ist fraglich. Im Jahre 1797
sind nämlich 2 deutsche Übersetzungen des Reiseberichts von Heame erschienen,

und man könnte daher aus jener späten, auf Bogen JJ verzeichneten Rand-
bemerkung schliessen, dass Kant während der Arbeit an dem Manuscript von
diesen Übersetzungen Notiz genommen habe. Daraus würde hervorgehen, dass
er noch 1797 an der Arbeit war. Aber dieser Schluss wird dadurch zweifelhaft,

dass Kant schon in seiner Sieligion innrr^. b. &ttn^ b. bl. Sem. (VI Sds) Capt.
Heame erwähnt hat.

') Diese Thatsache könnte mit der Behauptung von Starke (I. Kant's An-
Weisung zur Menschen- und Weltkenntniss, 1831 S. VIII) in Zusammenhang g»*
bracht werden, dats der «Abschnitt von der intellectuellen Lust und Unlust . .

.

auf der Post iwiseben Königtborg und Jena, wo das Buch gedruckt wnrdo,
verloren gegangen' seL Aber da der Bogen X die onmittellMre Fortsotsaag
^33n dieser Ausgabe) innerhalb des Abschnitts Bon ha Umgcn Seile nab htm
stürmen bringt, so enthält H keineriei Stütze für Starke*s so positiv auftretradb

Mittbeilung. Auch B. Erdmann (Reflexionen Kant's, 188S I 1, S. 58ff.) bat sie

bereits abgelehnt.

') Von A* sind zwei unwesentlich von einander abweichende Drucke vorbanden.

23*
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ganz geringfügig. Vgl. die gelegentlichen Hinweise auf A' im Verzeichniss der

Lesarten (148 17, 17833, 26138, 268si, 28934).

A*: 3<nmanuel ^ant'i Anthropologie in pragmattfc^er ^infK^t. Sierte

Drtginol.Sluggabe mit einem SSorwort uon 3- 5- ^txbaxt. öeipjig, Serlag Don

3mmanuel 'JDiüEier. 1833. Diese Ausgabe ist ein Abdruck von A* bez. A*, ab-

gesehen von 25934, 27336 und 32381.

Erwähnt sei noch die 1912 in der Philos. Biblioth. Bd. 44 erschienene

Ausgabe der Anthropologie von K. Vorländer, der unsere 2. Ausgabe ebenso wie

den Besprechungen von SchöndörfTer (Altpreuss. Monatsschr. Bd. 45 S. 58 fT.) und

Erhardt (Gott. gel. Anz. 1914 S. 342 ff.) mancherlei verdankt. Ein Nachdruck

erschien mit der Verlagsangabe „Frankfurt u. Leipzig" 1799.

Ausserdem ist für die Herstellung des Textes das Manuscript (H) benutzt

worden, das in einer Anzahl von Fällen die bessere Fassung zu bieten schien.

Die Abweichungen von A' und A* gegenüber H sind beträchtlich. Gegenüber

A' hat H mit A> gleichen Text in folgenden Fällen: 1282&, theilweise 18338.34

1461, 16838.34, 17239, 17926,18816, 20317, 23438, 24023, 24134, 25536.37, 25931,

2802, 29838, 30036, 31686, 323i. Vor A verdiente die Lesart in H den Vorzug

in folgenden Fällen: 134io, 13428.29, 14123, 14481, 1451.2, 15036, 150,33, 167?,

1718, 18736, 1898, 18981, 190l8.14, 19135.36, 19185,19418, 19583,2112.8,21934,

2241«, 24037, 2462, 27824, 27827, 299i, 3157.8, 31522, 3204, 32238, 332i8. Die

selbständigen Randbemerkungen in H und die durchstrichenen Partien haben

neben ein paar anderen Stellen (s. u.) in einem besonderen Verzeichniss hinter

den Lesarten unter dem Titel „Ergänzungen aus H" ihre Aufnahme gefunden.

Dabei sind die durchstrichenen Stellen durch [], die Randbemerkungen durch

R bezeichnet worden. Wo eine unmittelbare Anlehnung an den Text vorlag,

sind kleinere Varianten von H in das Verzeichniss der Lesarten eingereiht

worden.

Die Abweichungen von A' gegenüber A* sind zahlreich und fast durch-

weg Verbesserungen. Nur in wenigen Fällen, die kaum als Ausnahmen von der

Regel anzusehen sind, musste die mit H übereinstimmende Lesart in A^ vor

derjenigen in A* bevorzugt werden: 25525, 28739, 2986, 301 13, 31534, 32l2t.

Die leUte Correctur von A> hat Chr. Gottfr. Schätz (vgl. XII 305) besorgt.

Sachliche Erläntenmgeii.

11910 Knt^topologie] VgL 136i7, ITOis, 189m, 21420, 246is.i4 und E.

Amoldt: KriUsche Bxcurse, 1894 S. 343 ff.

11917 SartefiuiS] Vgl. (Tousin: Oeuvres de Descartes IV S. 395 ff. und diese

Ausg. U S. 501 zu 32681.

12210 Soriffungen] Die Vorlesungen über Anthropologie begannen im

Winter 1772/8, die Vorlesungen über physische Geographie vermuthlich 1756

Vgl. II 448, 114 und E. Amoldt, Kritische Excurse, 1894 S. 269 ff. Die Angabe
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einige breilig 3a^te ^tnbur^) bezieht sich hieroAch nur aaf die Zeit, während

deren beide Vorleeungen gebalten worden sind.

138s3 Sourignon] Antoinette B. (1616—80) verfasste myitiach-theosophische

Schriften ,ju8qu'ä 22 gros volumes**. Vgl Biographie uniTerselle.

1332s{)atltr] Albr. t. H., Tagebach seiner Beobachtungen über Schriftsteller

und aber sich selbst 2 Teile, 1787. Herausg. von J. 0. Heinzmann, darin

II S.219ff. Fragmente religiöser Empfindungen. In seinem letzten Briefe (vom

7. Dei. 1777) schreibt Haller an Heyne in Göttin gen: »Belieben Sie doch, Herrn

Lata [1736—97, Prof. der Theologie in Göttingen] nebst meiner dankbaren Hoch-

achtung tu fragen, was für ein Buch (es muss nicht lang sein) in meinen Um-

stinden und wider die Schrecken des Todes, hingegen für die Festergreifung

des Verdienstes des Heilandes, ich fruchtbar lesen könnte?" Vgl. Ludw. Hirzel,

A. . H.'« Gedichte, Frauenfeld 1882 S. DIff. und J. G. Zimmermann, Über die

Einsamkeit Zweiter Theil (1784) S. 218.

13386.36 $etfiu<] Pers. (A. Persii Flacci et Dec. Jan. Juvenalis Satirae.

Edit accur., Biponti 1785) III 38: Tirtutem rideant, inUbescantque relicta.

134s Slntic^a] Antieyra war eine Kästenstadt am Golf von Korinth, wo

viel Helleboros (Nieswurz) wuchs, das namentlich als Heilmittel gegen Geistes-

krankheiten galt 3n Änticpra normet anlanben heisst also etwa: gegen Wahn-

sinn Vorsorge treffen. Auch eine Stadt der Malier gleichen Namens war da-

durch berühmt Vgl. Horaz, Satir. II 3, 166: naviget Anticyram, De Arte poet

300 und der Teutsche Merkur 1784 II 2 S. 151 : Ober das Reisen und jemand,

der nach Antieyra reisen sollte.

135« iodt] Vgl. Essay coneeming human understanding II Bk. I eh.

§§ 9ff. bes. §§ 18. 19.

1^1 \B ©fotlfon] Vgl. XV 668.

137 96 ff. Tgl. 1461S-15.

13915-17 «bbifon] (1672—1719) gab den ,SpecUtor« 1711-12 mit StMle

heraus. Darin findet sich der erwähnte Ausspruch No. 183.

I39ss eofrate«] Vgl. 145io.2i und 203ss.

140Mff. eribnia-BoIffifc^en ©<^ule] Vgl. dazu bei Vaihingtr, Ck)mmentar

zur Krit d. r. V. II (1892) S. 447 ff. die Paralielstallen und die Erörterung der

ganzen Frage.

14318 tftJf« . . .] Vgl, XV 626.

14714 TOeine ©ebote finb nic^t f(^nxt] Vgl. Neue« Testam. l.Joh. 5,3.

1481 9ntü — agert] PhsMlru«, Fabeln II, 5, 8. Vgl. VI 17S»f. 505.

148)7.» „SBoi — er*] Wahlapnich Ton Chr. Kaofmaiui (1758—95). Vgl.

AUgem. Deutsche Biographie und XV 897.

150s-s SRmg«] R. Meng«: Gedanken über die Sebönheit und über den

Ossehnaek in dar Malerei (Zürich 1774) rühmt wiederholt an Rafael (der dia

Schule von Athen gemalt hat), das« die .Bedeutung" oder der .Ausdruck" dia

Hauptsache für ihn gewesen sei (vgl. S. 78, 78, 97 f.). Weder hier noch in

den übrigen Schriften von Meng« (Au«f. von Prange 8 Bde. 1786) habe ich dia
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Ton Kant angefahrte Stelle gefunden. Vgl. auch Lessing, Laokoon XVIII, wo

auf den Ausdruck der Bewegung bei Rafael hingewiesen wird.

15037-30 ^elnettud] Vgl. De l'esprit, I. Disc, 2. chap.

15031 ©afenere — 5Keömerianer] Joh. Jos. Gassner (1727—79), ein katho-

lischer Pfarrer in der Schweiz, heilte Kranke durch Beschwörung des Teufels. —
Messmer (1733—1815), ein Arzt, gilt als der Begründer der Lehre vom thierischen

Magnetismus. Vgl. der Teutsche Merkur 1784, 2. Bd. 2, S. 60 ff., 161 ff.: .Mesmer

und sein Magnetismus" und J. 0. Zimmermann, Ober die Einsamkeit, I (1784)

S. 176 f. über Gassner.

15 las ff. ^tie] Die hier Torgetragene Etymologie ist unrichtig. Man nimmt

jetzt hag = Wald als erstes Glied dieser Wortbildung an und deutet Hexe als

Waldfrau. Kants Deutung von hocuspocus stammt nach Adelung (Grammatisch-

kritisches Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart, 2. Ausg. 1793fi.) von Tillotson

und ist nach A. Bezzenberger (Zur Erinnerung an Immanuel Kant Abhandlungen

. . . der Universität Königsberg, 1904 S. 262) ,vielleicht richtig".

15218-18 ©rotft] Vgl. Jonathan S. (1667—1745): »Das Märchen von der

Tonne", wo es in der Vorrede (in der zu 1532.8 citirten Ausgabe 3. Bd. S. 46)

heisst, die Seeleute hätten, wenn ihnen ein Walfisch aufstiesse, die Gewohnheit,

demselben zur Kurzweil eine leere Tonne vorzuwerfen, um ihn dadurch abzu-

halten, das Schiff selbst anzufallen.

15289.30 «riftotele«] Vgl. Aristot. Eth. Eud. VII 12 p. 1245 b 20: oWn; ^piXo«

ip TcoXXoi (piXoi und Diog. Laert. V 1, 21 "Q cpcXot, oüSct; «piXo;, wobei auf Aristot.

verwiesen wird. Die lateinische Diogenes-Ausgabe von Kraus aus dem J. 1769

übersetzt: amici, amicus nemo. Das Kantische Citat findet sich auch bei Starke,

Kants Menschenkunde (1838) S. 91. Ebenso VI 470i8 und XI 3192f.

1532.3 ©rotft] Vgl. Satyriscbe und ernsthafte Schriften von Dr. Jon. Swift,

3. Bd. 2. Aufl. Hamburg und Leipzig 1759 S. 86 (im Märchen von der Tonne):

,Die Redlichkeit ein Paar Schuhe, die im Kotb ausgetreten worden".

153« ^offtebe] H., orthodoxes Mitglied der reformirten Kirche, Prediger

and Professor der Theologie zu Rotterdam : Des Herrn Marmontels heraus*

gegebener Belisar beurtheilt etc. (Leipzig 1769). (Marmontel (1723—99) hatte

1767 einen Roman Belisaire herausgegeben, der namentlich durch sein 15. Gap.

über die Toleranz grosses Aufsehen erregte.) Darin heisst das 23. Capitel:

Der Griechische Weltweise Socrates entlarvt. Auf eine Gegenschrift von Noze-

mann: „Socrates Eere gehandhaefd" antwortete Hofstede: „De Beoordeling

van den Belisarius" etc. 1769. Auch dagegen erschienen Gegenschriften, die

wiederum von Hofstede beantwortet wurden. Vgl. Job. Aug. Eberhard: Neue

Apologie des Socrates 1772, neue und verbesserte Auflage Berlin und Stettin 1776,

worin »ich S. 6 ff. ein Bericht über Hofstedes Schrift findet.

156 e Sludfhömung] Darin soll wohl nicht ein Bekenntniss zur Emissions-

theorie liegen.

1624 Sourignon] Vgl. E. zu 13323.

1639 ^latiffa] £in Roman von Ricbardson.
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164fsff. Qielbingj Siotnan] Tom Jones wurde fortgesetit in The History

of Tom Jones the Foundling, in bis Marriate State (2. Aufl. 1750).

166m 34:ainontano] Die gegenüber der ersten Auflage modificirte Erklirung

geht wohl auf die kritische Bemerkung im Allgemeinen Litterar. Anz., 1798

& 9087 f. (A. unterzeichnet) zurück, «o perder la Tramontana i. tlella = den Nord-

tora, den Leitstern der Schiffer verlieren >= aus aller Fassung kommen gesetzt

wird.

1678 SRontatgne] Vgl. Essays I chap. 19 und II 13, wo aber eher das

Oegentheil zu finden ist So wird II 13 Cicero's Übersetzung eines Verses tou

Epicharm: Emori nolo, sed me wse mortuum, nihil estimo beiHülig citirt. Auch

III 9 (Ausg. Ton P. Coste, 6. Bd. London 1745 S. 67) heißt es: Je ne m'estrange

pas tant de l'estre mort, comme j'entre en confidence avec le mourir.

170si ut — »cuur'\ Horaz Sat. I 1, 119.

171 IS Som (Sato fagt fein flotfd^et äSere^rnr] Vgl. Horaz carm. Ul. Sl,

11. 12: narratur et prisci Catonis saepe mero incaluisse virtus. Kant meint

an einer anderen Stelle mit dem stoischen Verehrer Seneca (vgl. Starke, Kants

Menschenkunde 1838 S. 104), wo aber nicht die angezogene Stelle, sondern

(De tranquillitate animi c. XV 11): „et Cato rino laxabat animum, curis publi-

cis fatigatum" steht Dabei besieht sich Boras auf Cato maior, Seneca auf

Cato minor. Vgl. auch VI 428t, wo der horazische Vers ebenfalls Seneca zu-

fMchrieben ist

171 1^17 95on ben alten 3)cutt(^cn] Bei Starke (a. a. 0. S. 103) wird Tacitus als

Autor dieses Satzes angeführt Vgl. Tacit Germ. c. XXII: et de reconciliandis

in Ticem inimicitiis et jungendis affinitatibus et adsciscendis principibus, de pace

denique ac hello plerumque in conviviis Consultant, tamquam nullo magis tempore

aut ad simplices cogitationes pateat animus aut ad magnas incalescat . . . ergo

detecta et nuda omnium mens postera die retractatur, et salva utriusque temporis

ratio est: deliberant dum fingere nesciunt, constituunt, dum errare non possunt

Wen Kant mit dem Neueren gemeint hat, habe ich nicht feststellen können.

17110-94 2)a< 3u>rüd^oUen ic] Ähnlich bei Rousseau: Nouvelle H^oIm I,

lettre 28.

171 M-M ^ume] Vgl. Fasays, ed. Green and Qrose (New edition 1889) II

200 (An Enqniry concerning the Principles of Moral«, Sect IV) : I hate a drinking

companion, says the Greek proTerb, who never forgets. The foUies of the last

debauch should be baried in etemal obÜTion, in order to give füll seope to

the follies of the next Vgl. die deutsche Obertetzung bei Suiter, Vermischte

Schriften 1773—85 III 77. Kant hat die Stelle ungenau wiedergegeben.

174i»-i8 Cngl. 3uf<^ucr] Vgl. Spectator (E. zu 189u-n) Nr. 77.

175? ^nj ^alagonio] Der Principe di Palagonia begann gegen 1775 die

Anlage einer merkwürdigen Villa in Bagheria bei Palermo. Vgl. Goethe, Italie-

nische Reise 9. AprU 1787.

175e.io vebit — ipecäe*] Horai an |K>«t 7 f., doch beisst es hier fingen-

tv. Damlbc Zitat II 815.
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176ii 6artefiu<] Vgl. E. zu 119i7. Ober die Lehre von den materiellen

Ideen s. die eingehende Kritik von Reimanu im Oöttingischen Magazin der

Wissenschaften und Litteratur, berausg. v. 6. Chr. Lichtenberg u. 0. Forster I

(1780), 4. Stück S. 27 ff., 6. Stück S. 351 ff.

177»7 fletnetnfc^QftU(^cn ©tammc] Vgl, III 468.», wo Kant die Vermuthung

einer gemeinschaftlichen, aber uns unbekannten Wnnel nicht abweist, und

Vaihinger, Commentar I S. 485 ff.

17786 9RitttIfaIa] Das Mittelsalz ist das zwischen den alkalischen und

sauren Salzen in der Mitte stehende neutrale Salz. Vgl. Neues Hamburgisches

Magazin III (1767) S. 338.

1782.3] Vgl. 172 12 ff.

17911-14 ^ebrtlu«] Vgl. De l'esprit I. Disc, 2. chap.

17919 SJ^tdiaeltd] Vgl. C. F. Michaelis (Leibarzt und Professor zu Cassel),

Medicinisch-praktische Bibliothek. Ersten Bandes, erstes Stück. Göttingen,

1785 S. 114 ff.: Tollheit aus Mitleidenschaft.

180ii.it ©^Qfefpeote] Vgl. König Heinrich IV. 1. Theil 2. Aufz. 4. Sc. Hier

werden jedoch aus zwei Münnern in fortlautender Steigerung Tier, sieben, neun

und elf.

180i»-iA ein beutfd^et Surft] Leopold von Dessau.

1809«. S7 Mucret.] Vgl. de rerum natura III 58.

18119 JRo«.©em] Vgl. Hamburgisches Magazin XIX (1757) S. 631—53:

„Abhandlung von einer versteinerten Stadt in der Landschaft Tripoli in Afrika."

An der vorgeblich versteinerten Stadt zu Ras-Sem in dem Lande Darha konnten,

wie es hier heisst, die Araber ihre Einbildungskraft auslassen.

18187—29 jeneö 2)tc^ter3] Vgl. C. L. Fernow, Leben Lodovico Ariosto's

des Göttlichen, Zürich 1809 S. 97: „Messer Lodovico dove trovaste mai tante

coglionerie (oder minchionerie, oder corbellerie, oder fanfaluche, wie die ver-

schiedenen Lesarten lauten)?" Auch bei Gottl. Stolle, Anleitung zur Historie der

Qelahrtheit, 4. Aufl. 1736 S. 186: „Mein lieber Herr Ludwig, wo hat er so viel

närrisch Zeug hergenommen?" und bei v. Bielfeld, Erste Grundlinien der all-

gemeinen Gelehrsamkeit II (1767) S. 117, wo ,Versuche über den Charakter und

die Werke der italienischen Dichter" als Quelle genannt werden und das ita-

lienische Citat lautet: Dove Diavolo, Messer Ludovico, havete pigliato tanto co-

glionerie?

18490 fßlcui . . . SJiagUabed)!] Pico v. Mirandola, 1463—94, Julius Caesar

Scaliger, 1484—1558 (der Vater des berühmten Philologen Joseph Justus S.),

Angelus Politianus, 1454—94, und Ant. Magliabechi, 1633—1714, waren durch ihr

ausgezeichnetes Gedächtniss berühmt.

18430-w Qintx ber llten] Vgl. Piaton Phaedr. 275 A, wo es heihst, dass

die Schrift durch Vernachlässigung des Gedächtnisses in den Seelen der Lernenden

Vergessen hervorrufe.

18632 ^ocraftination] Vgl. Cicero 6. Phil. Rede 3. Procrastination öber-

<tetzt Kant in einer Vorlesung 1791/92 mit Aufschiebung.
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187 16 apopttn] Epopten hieMen die zu den grossen eleusinischen Mysterien

ZafeltMenen.

18710 X^nen unb H^nben] Der Unterschied ist alt and berechtigt Vfl.

A. B«SMib«rger a. a. 0. S. 262.

188 17.M »orteM Viryilianae] Man schlag Dichter nach oder schrieb Stellen aas

Dichtem aaf Stibchen und leitete, je nachdem der Zufall einen Vers einem in

die Hinde führte, Gutes oder Schlimmes für sich daraus ab. Virgil wurde gerne

dazu benutzt (Lampridius, Alexander Severus 14 [Bist August. Scriptor. sex.

Edit. accur., Biponü 1785 S. 266 f.]).

1882»-S3 eibqOtnifcl^er Süc^J Gellias noct att I c 19.

1901.2 Senn — eigene] Vgl. U 501 zu 3424. Das HeraUitfragment steht

bei Plutarch, de superstit. 3, p. 166C.

19321 ^^olaben] Muschelfische, Bobrmuscheln.

193ao Tgl. 18535.

198ss «fhonomte] Vgl. 189u-it.

1947 «ngnrien] Vgl. 188is.is.

194 si Stufenja^re] Das Stafenjahr, annus climacterius, wurde gegründet

auf eine Periode von sieben bezw. neun Jahren, wobei das 49. Jahr (7X'7)> <1m

81.(9X9) und »or allem das 63. Jahr (7X9) »'s die wichtigsten galten. Vgl.

A. Joseph Testa, Bemerkungen über die periodischen Verinderungen und Erschei-

nungen im kranken und gesunden Zustande des menschlichen Körpers. Aus dem
Latein. Leipz. 1790 S. 247: Sechstes Kapitel: Von den Stufenjahren, den Brief

Ton Kant an A. J. Penzel, XII 368 f. und oben S. 62 Anmerkung.

1954 e^ronoloflie] Vgl. 189 »IT.

196 1 Q\)im] Vgl. Allgemeine Historie der Reisen VI (1750) S. 228f.: .La

Compte saget, sie [die Chinesen] hielten deren, die nur zum Dienste des Kaisers

bestimmt wlren neuntausend neunhundert neun und neunzig, da die Cbineser

om besseren Klange« willen zehntaasend sagen." Anders in der .Uebersetzung

der Allgemeinen Welthistorie" Bd. 24 (1762), S. 462, wonach diese Schiffe ,Tom

Kaiser dazu gehalten werden, dass sie seine Einkünfte aus allen Provinzen in

seine Hauptstadt zusammen bringen", und die Chinesen die Zahl 9999 der 10000

.deswegen vorziehen, weil sie prichtiger klinget".

197» 3ut>enar] Die Stelle steht nicht bei Juvenal, sondern bei Persius III 78s.

Vgl. III 552 10 f.

198«. 90 TW brük etc.] Vgl. Voltaire, Henriade t. 81.

198S1 (S^rifttna Don Bäfmtbtn] Vgl. SUrke a. a. 0. S. 394. Bei Arkenkolt,

Historische Merkwürdigkeiten die Königin Christina von Schweden betrefiMd

(1751—60, 4 Bde., deutsch von Reifsteia) II Bd. Anhang S. 78ff.: .Die Neben-

standen oder Lebrsitse vad Dwkspräche der Kteifia C. y. 8."

I98s4— 199 t •nfn IM(cflcr] Vgl. Tbe Worte of tbe Earls of Rochester etc.

London o. J. S. 156: The Etafs I|i4uph:

Here lies vu Sorraign Lord the King,

Wbose Word no Man relj'd on;



362 Anthropologie.

Who never said a foolish Thing,

Nor ever did a wise One.

200 10 ff. ygl. 198aiff.

2017-9 (SS — foQen] Vgl. Cicero, Tusculanen III, §. 69: „Theophrastus

autem moriens accusasse naturam dicitar, quod cenris et cornicibus Titam diu-

turnam, quonim id nihil interesset, hominibus, qaorum maxime interfuisset, tarn

exigaam vitam dedisset; quorum si aetas potuisset esse longinquior, faturum fuisse

ut Omnibus perfectis artibus omni doctrina hominum vita erudiretur. Querebatur

igitur se tum, cum illa videre coepisset, extingui.**

20312.18 Tgl. 17923.
'

204 4-« @teme'd] im Tristram Shandy I 7. Kap. am Ende.

20413 eiaoiud] Ygl. E. zu II 26027.

20626.27 (Saiongeber unb (Slat] Num. 38, 35; Deuteron. 2, 8; 1. Reg. 9, 26;

2. Chron. 8, 17.

208 7 ff. gtomonlefcn] Vgl. 185i8ff.

20927-29 «bom @mit^] A. S. in The Wealth of Nation» B II chap. III (Au«g.

Mc Culloch S. 278) kurz vor dem Ende. Deutsche Ausg. von 1776, I S. 522:

Sie selber sind allezeit und ohne Ausnahme die größten Verschwender unter

der Gesellschaft.

20932 Äleru«] Vgl. 200i4ff.

21018 ißinfel] Vgl. 13825 ff.

211 14 SIrouet] Vgl. „Lebensbeschreibung Voltaires*. Aus demFranzös. Nürn-

berg 1787 S. 42: ,Der missvergnügte Vater sagte oft: Ich habe zween Narren

zu Söhnen, einen in Prosa und den andern in Versen."

2112S (Sin reiniget beutf(^er ^^ilofop^] Nach Starke a. a. 0. S. 130 ist A. G.

Kästner damit gemeint Vgl. Kästner, „Einige Vorlesungen", 1. Sammlung Alten-

burg 1768, S. 102 und Deutsche Bibliothek der schönen Wissenschaften, herausg.

von Herm. Klotz, II. Band (1768) S. 720.

2127 oben] vgl. 2026ff.

21232 anbere ©i^rift] Gemeint ist Son bet 3Rad)t txi (Bemütl^d etc.

21326 ^oufen] C. A. Hausen (1693—1745) war Professor der Mathematik

in Leipzig. Vgl. VI 2086.36.

2163« ^elmont] Job. Bapt. van Helmont's (1578—1664) Versuch ist erwähnt

bei Sprengel, Versuch einer pragmatischen Geschichte der Arzneykunde 4. Teil

(3. Aufl. 1827) S. 302 und G. A. Spiess, J. B. v. H.'s System der Medizin 1840

S. 70. Napelius ist eine Art Aconitum, Eisenhut, eine Giftpflanze.

219»4 ^arrington] James H. (1611—77) war der Verfasser der Oceana,

einer Staatstheorie. Er verfiel infolge einer zu starken Dosis Guajac in ein

Delirium, in dem er behauptete, dass seine Lebensgeister sich unter der Form

von Vögeln, Fliegen, Grillen ausdünsteten. Vgl. oben 9227.

22029 veniam — rürtwim] Iloraz ars poeL 11: veniam petimusque damusque

vicissim.
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2SliT Surgemeiflrrtugenb] Vgl. II 211» and Home, Essays ed. Green and

GroM, London 1898 vol. II, p. 220.

22194 Itublrt] Nicol. - Charl. - Jos. T. (1697—1770): Essais sur dWers

Bidets d« litteratare et de morale 1754.

232 s @n)tft'<] Vgl. Litteratar und Völkerkunde V (Dessau 1784, her. von

V. Arcbenholtz) S. 294 ff., wo sich eine witzige Abhandlung: Zerstreute Betrach-

tungen über das dichterische Sinken, auf Veranlassung der Swiftiscben Anweisung

zu demselben (unterschrieben J.) findet, E. zu II 271 16 und XV 199.

SSSs «utler'd] Vgl. E. zu II 34824 und XV 200f.

»27 goung] Edward Y. (1683—1765) verfasste .The üniTersal Passion«

(1725—28), 7 Satiren, die gesammelt 1728 unter dem Titel: The Love of Fam^
in seren cbaracteristic satires, erschienen. Eine deutsche Ausgabe mit An-

merkungen hat J. A. Ebert (Dr. Ed. Y.'s Klagen u. s. w. 5. Bd. Schaffhausen

1778) veranstaltet.

222 81 ff. Samuel 3o^nfon«] Sam. J. (1709—84) war namentlich bekannt

durch ein englisches Wörterbuch (1747—55). Seine Biographie wurde von James

Boswell (1740—95) 1790 herausgegeben. Darin findet sich (Ausg. 1859, III Bd.

S. 47 f.) die Äusserung über Waller: He doubtless praised many wbom he would

been afraid to marry; and, perhaps, married one whom he would have been

ashamed to praise. Eine deutsche Übersetzung der Biographie Waller's erschien in:

Samuel Johnson's biographische und critische Nachrichten von einigen englischen

Dichtem. 2 Teile, Altenburg 1781 und 83, wo II S. 243 der ciUrte SaU steht

Über den Versuch Johnson ins Parlament zu bringen s. bei Boswell III. S. 154 ff.

Die Anekdote in der Anmerkung des Textes s. ebd. III. S. 59, sowie in „Neue

Bibliothek der schönen Wissenschaften und freyen Künste", Bd. 48 (1792) S. 50f.

Johnson war der Verfasser einer Lebensbeschreibung des englischen Dichters

Edmund Waller (1606—87), ßaretti ein italienischer Dichter (1719—89).

22414 $()o0p^or] Der Alcbemist Brand hat den Phosphor 1669 zuflUHg im

Uarn entdeckt.

224 uff. «enie] Vgl. Stxitit bec UrtlKildfraft §46.

224soff. ®(^te6pulDrr] Vgl. die im AUgemeineo Magazin der Natur, Kunst und

Wissenschaften (1755) V S. 137 ff. erschienene gelehrte Untersuchung von Gramm:

Abhandlung vom Schiesspulver. Darin wird S. 280 die Belagerung von Alge-

ciras erwlhnt und S. 232 berichtet, dass auch die gemeinen Schriftsteller, wenn

sie vom Schiesspulver bandeln, das Alterthum dieser Kunst bei den Chinesen

suchen und meistens glauben, die Europier hitten es von diesen bekommen.

227 11-18 ^inecfe — Saratier] Heinecke, Chr. Heinr., 1721—25, der Knabe

von Lübeck genannt, Baraüer, Job. Phil. 1721—40. Vgl. Erteh und Gmber's

Encyclopldie.

228aft-ss imUius etc.] Horat, Epist. 1 1, 14.

229« UnmOnbigreii] Vgl. Kants Abhandlung Seantinortung bn9tofle: lool

ift ÄufflÄTungV in der Berliner Monatsschrift 1784, wo der erste SaU lautet: «uf»

flArung ift bei ){tu<gang btt Wenf(t)en au« feiner felbftt>erjd)ul beten Untnanbigfeit.
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2324 Seri] Di« Schrift des Grafen Verl, „K. K. Kammerherrns, Geh. Raths

und Präsidenten des Commerzwesens zu Mailaad" (nach Allgemeine Deutsche

Bibliothek, Bd. 26, 1. Stack [1775] S. 238), erschien in deutscher Obersetzung

von Chr. Meiners unter dem Titel : „Gedanken über die Natur des Vergnügens"

(Leipz. 1777). Die angezogenen Stellen finden sich darin S. 34 f., 56, 61, 98.

Vgl. Starke a. a. 0. S. 254. Das Original (Idee suU' indole del piacere, ohne

Automamen) war wohl schon 1773 erschienen, vgl. die Göttingiscben gelehrten

Anzeigen, 1776 S. 347.

23218-20 ^elbing] Vgl. 16426-28.

233 17 (Snglänbet] Vgl. Lettres de Monsieur TAbbe Le Blanc. Nouvelle

edition de Celles qui ont parues sous le titre de lettres d'un Fran^^uis (1751)

I S. 259: C« n'est que trop vrai que l'ennui porte plusieurs Anglois äse donner

la mort. (Deutsche Ausgabe: Briefe über die Engländer 1770 I S. 204 f.), und

Alberti, Briefe über die Engländer 2. Aufl., 1774, I S. 329—38: Über den Selbst-

mord der Engländer. Vgl. XV 841 f.

23326-30 ßaroibc] Vgl. Archenholtz, Litteratur und Völkerkunde VI (1785)

S. 473 ff.: Ober die Religion, Sitten und Gebräuche der Karaiben (gez. T.), wo

es S. 479 heisst: Die Karaiben sind von einem finstern melancholischen Tem-

perament. Sie bleiben bisweilen den ganzen Tag auf einer Stelle sitzen, mit

niedergeschlagenen Augen, und ohne ein Wort zu reden. Die natürliche Träg-

heit, die Luft, und der Fischfang tragen viel zu dieser Gemüthsart bei.

23335 Soumal . . .] Das „Journal des Luxus und der Moden" wurde heraus-

gegeben von F. J. Bertuch u. J. M. Kraus seit 1786, hiess aber erst von 1787

bis 1812 J. des Luxus und der Moden, während es im ersten Jahrgang nur den

Titel „Journal der Moden" hatte.

234 30 f. väam — /actis] Verg. Aen. VI 806: virtutem extendere factis.

23523-25 epifur«] Vgl. Archenholtz, Litteratur und Völkerkunde IV (1784)

S. 901, wo ausdrücklich in einem Aufsatz „Zur Geschichte der alten Philosophie

und der Philosophen" gegen die Auffassung polemisirt wird, dass Epikur die

Wollust gelehrt habe.

237« SJapeur«] Vgl. II 24637 und Rousseau, Emile, Livre IV. Ausgabe

Didot 1894 S. 427: „Les femmes surtout qui ne savent plus ni s'occuper ni

s'amuser, en sont devor^es sous le nom de vapeurs." Ahnlich bei Diderot,

Oeuvres completes, Paris 1875, Bd. H, S. 163 (R§ve de d'Alembert).

2376fr. t(^ tnieber^ole H] Vgl. 165iofr.

23833—36 Lucret.] de rerum natura II 1—4, wo es aber v. 2 heisst:

magnum alterius spectare.

23923-25 ®ef(^ma(f u. f. m.] Vgl. 157 7 ff.

24131 ^ilton] M. giebt die Darstellung des Todes im 2. Gesang seines

„Verlorenen Paradieses".

24728-si entbe(fen — crfinben] Vgl. 2248-12.

24787 Horat.] ars poet. v. 3 f.

24819-20 S3Iair] Hugh. B., Lectures on Rhetoric (1783), deutsch von Schreitar
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(1785—89), bat das Wort tod der toll gewordenen Prose nicht gebraucht Da»

g«gen findet e« sich in der .Epistle to Dr. Arbutbnot*, being the prologue to the

saures von Pope, Zeile 188, und dieser hat es einem Dr. Abel Erans, der wegen

saiiier Epigramme berfibmt war, entnommen : It is not poetry, bat prose ran mad.

35410 l^^ma] Vgl. 253 7 ff.

35Sm Oconntf @t)ftem] John Brown (1735—88) lehrte, dass die Eigen-

thämlichkeit der lebenden Substanz in der Erregbarkeit bestehe, und nannte

ein Obermaass der Erregung den Zustand der Stheuie, einen Mangel derselben

den Zustand der Asthenie. Vgl. Haeser, Lebrbach der Geschichte der Medicin

II« (1881) 8. 750 ff.

25618 Statl XII.] Vgl. Voltairs, Histoire de Charles XII. im V. Ch. (C^U.

compl. des oeuTres de Monsieur de Voltaire, nouvelle edition VII (1764) S. 242.)

25613 $oItron] Salmasius, ein Philologe des 17. Jahrb., hat die von Kant

angegebene Etymologie des Wortes aufgebracht Jetst wird es auf ahd. polstar

^ Pfühl zurückgeführt Zu mureus Tgl. Ammian. Marcell. XV 12, 3: quisquam

. . . poUicem sibi praecidit quos localiter murcos appellant. Vgl. A. Bezzenberger

a.a.O. S. 262f.

357 u kalluctnari] hat nichts mit allex ^ grosse Zehe zu tban, sondern

hingt mit dXf], dXvxu zusammen. Ksnts Ableitung findet sich schon bei Becman

und Vossias, Tgl. A. Bezzenberger a. a. 0. S. 263.

258t4.s& (Sin großer 3)}onar(l^] Vgl. C. D. Käster, ,Die Lebensrettungen

Friedrichs des Zweyten", 1792 S. 167, wonach der König schon im ersten

schlesiscben Kriege ein schnelltötendes aus Frankreich gekommenes PuWer im

stillen an geüLbrlichen Tagen bei sich trug, und A. F. Büsching, „Character

Friedrichs des sweyten', 2. Ausg. 1789 S. 431, wo Ton dem Gifte ereihlt wird,

das Friedrich in dem siebenj&hrigen Kriege bei sich geführt habe.

358nff. <X)r&uftigftit — liebrrlid^] Das Wort dreist stammt, wie bereits

Adelang (Grammatisch-kritisches Würierbuch der Hochdeutschen Mundart) be-

merkt hat ^^^ <1a(° Niederdeutschen und hat mit .drioen* nichts tu thun. —
Die Schreibart lüderlicb beruht auf Anlehnung an Luder, woTon liederlich in

der That nicht herstammt Kants Auffassung findet sich ihnlich bei J. G. Wächter:

Glossarium Germanicum, 1737. Vgl. A. Betxenberger a. a. 0. S. 263.

35911 Rolanb] Jean Marie R. de la PlaUir« (17S4—98), «n franiösiseher

Staatsmann, im Jahre 1792 Minister des Innern, stönte sich nach der Hin-

richtunf seiner Gattin selbst in sein Schwert

SMMt MW — recti] Aen. I 604: mens sibi cobmU raeti.

960»-« ^umc] Vgl. Essays ed. Grean and QroM (1889) U 881 (Bauy

of impudence and modssty) and Solaar, Yenniseht« Schriften IV ISL: .Wenn

er sich bemühet aaTanefalmt tu sein und hierin nur einmal fehlet so wird ihn

die Erinnerung disMt Nd*n rot machen und unfehlbar aus der Fassung setxen.'

961» mUl atkmran] Horas Bpift I 6, 1.

963» ft—fl]
Fran Grtfin t. Kayiarlinf, in dsraa Hause Kant vial teitthrta.

963 s« Virt] Das englische Wort für Tante heisst aant
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264 iff. Seefranf^eit] Vgl. 169 »ff.

264» Icrroffon] Vgl. E. zu II 26936, IV 1233 f. und XV 752.

26587 Sletgung] Vgl. 251.

v

26529.30 Sctbcnfc^oft] Vgl. 251i5.io.

2661 fRau]^ - Äranf^cit] Vgl. 2522« ff.

267 15 gobrebncr] Gemeint ist hier wohl in erster Linie Hehetius, de I'esprit

III Disc. 6.-8. chap., wo die Bedeutung der Leidenschaften an zahlreichen Bei-

spielen geschildert wird und sie ,Ie ressort puissant qui porte les hommes aux

grandes actions" heissen.

26726.26 fßopt] Vgl. Essay on Man II 108: ,Reason the Card, but Passion

is the gale, in deutscher Obers, von Brockes 1740: „Ist die Vernunft nun der

Magnet, so sind die Leidenschaften Winde.*

26834.36 gucrej] De rerum natura V 227/28.

2696 OlcnnUSiungufi] Vgl. A. F. Büsching, Neue Erdbeschreibung. Erster

Theil. 6. Aufl., Hamburg 1770 S. 930, wo Olennie Sungafi steht, und «Fort-

setzung der Allgemeinen Welthistorie" Bd. 31 (1771), S. 417.

27229 ©d^mctci^lcr] Vgl. zu der schon von Casp. Stieler (Der teutschen

Sprache Stammbaum u. s. w., Nürnberg 1691 S. 1253) angegebenen unrichtigen

Ableitung Adelung's Wörterbuch anter diesem Wort und A. Bezzenberger a. a. 0.

S. 264.

27231 ^eud^Ier] wird gegenwärtig auf ein untergegangenes Wort „hauchen"

= sich ducken zurückgeführt. Nach Adelung (a. a. 0.) haben „Frisch und andere"

die von Kant angegebene Etymologie vertreten.

2732 Snfttument ber ©^clmc] Vgl. 21032, wo dieser Ausdruck auf Pope

zurückgeführt wird, bei dem ich ihn nicht habe finden können.

27480-M ^opc] Vgl. Moral Essays III 871-74:

„Till all the demon makes his fall descent

In one abundant shower of cent per cent.;

Sinks deep within him, and possesses whole,

Then dubs Director, and secures his soul."

Deutsche Ausg. von Pope's Werken, 4. Bd. 1778 S. 122: „bis der ganze D&mon
in einem milden Regen von hundert auf hundert herabkam, tief in ihn fuhr,

ihn ganz besass . . . und sich seiner Seele versicherte."

27618 2)emetTiuä] Vielleicht ist Demetrius von Phaleron gemeint, dem 300

oder mehr Ehrenstatuen errichtet worden sein sollen. Vgl. Com Nepos, Milt 6

und Plut, praec. gerend. reip. c. 27, 13 und C. Wachsmutb: Die Stadt Athen im

Alterthum, I (1874) S. 611. Vgl. auch XV 632.

27630 Vernunft] Hier wird von den Gothaischen Gelehrten Zeitungen 1799

S. 399 .lenkenden Macht" ergänzt

278x2 ei^eftcrfielb] Philip Donner Stanhope, Earl of Ch. (1694—1773),

bekannt durch die „Briefe an seinen Sohn* (1774), die in Eant's Vorlesungen

über Anthropologie 1791/92 IL Bd. S. 274 citirt werden. Darin habe ich jedoch

ebensowenig wie in der Lebensgeschichte und den sonstigen Schriften von
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CiMterfield den von Kant erwUmten Ausspruch gefunden. Nach Adickes

(XV 863) sUmmt er aus Varro's Saturae Menippeae.

378s«-S8 Softnta^le btS $(ato] Wahrscheinlich aus Atbenaeus, Deipnosoph.

X 419, wo Timotheos sagt, dass die bei Piaton Speisenden sich auch am folgenden

Tage wohl befinden («ik ol intp« IlXorcovi SciirvouvTt; xat rr; ÜTnpcta xoXcdc yrvov^t).

2876 ^umoral» — 9leTnenpat^oIogie] Die Anhänger der Humoralpathologie

betrachteten die Säfte (humores) des menschlichen Körpers als den Ausgangspunkt

der Krankheiten, die Anhänger der Solidarpathologie dagegen die festen Teile,

Tor allem die Nerven. Hauptvertreter der Humoralpathologie war C. L. HoiT-

maim (1721—1807), Hauptvertreter der Nervenpathologie W. CuUen (1712—90).

392s4ff. 3)togene4j Die Erzählung von Diogenes steht in Bayle's Diction-

nair« nnd ist geschöpft aus Diogenes Laertins VI 2, 74.

29414 notcttur etc.] Noscitur ex socio, qui non cognoscitur ex se — so ist

das Citat vervollständigt in Kants Vorlesungen aber Anthropologie 1789/90

S. ISO. Es dürfte nicht antik sein.

896 9.10 Ate etc.] Horaz, Sat. I 4, 85.

2968S.34 ©optifio ^orta] Job. Bapt P. (f 1615) gab ein Werk unter dem

Titel de humana physiognomonia libri IV (ed. postrema, Rotbomagi 1601) her-

aus, in dem menschliche Gesichtszüge durch thierische erläutert werden. Vgl.

XV 403f.

2975-9 9r(i)en^ota] Vgl. von Archenholtz, Litteratur und Völkerkunde IV

(1784) S. 857fr.: „Ein Scherflein zur Physiognomik* (unterschrieben M. Y.), wo

es S. 859 heisst: «Wie kann aus der Physiognomie eines Unbekannten empirisch

entdeckt werden, von welcher Hauptneigung derselbe sein möchte? Man äffe seine

(Gesichtszüge, Stimme, Gang, Stellung an sich selbst nach, bemerke was fürOemnths.

bewegungen dabei im Gemüth vorgehen, und man kaun hierdurch auf Anlässe zu

einem nicht ganz betrüglichen ürtheil seiner Gemüthsbeschaffenheit geführt werden.*

298*8 reborbaratif] = rauh, abstossend.

298m n>oitf(^<M)enei] i- missgestaltetes, angestaitet«s. Vgl. A. Bezzenberger

a. a. 0. 8. 264, wonach die von Kant gegebtne Dcntung unrichtig ist.

29885 ^lifTon] Paul Pellisson-Fontanier (1624—93), Mitglied der Pariser

Akademie, .aboaait de la permission qo'ont les hommes d'itre laids*, wie Guille-

ragues (fransödieher QeModtar f 1689) und nach ihm Mad. de S^vigne sagt«.

Vgl. Biographie universelle.

89915 Sampet — Slummbod^] Vgl. E. ra 895 and B.'s Schrift ,De ganeris

bumani varietate nativa" Göttingen 1775.

300ttfr. ^fibeflB«] Vgl. The Tatier No. 18 (Ausg. v. 1786 S. 195), wo

auf .Biographical Anecdotes of Hogarth- 1782 S. 136 als Quelle dieser Er-

zählung verwiesen wird. Kants Vorlesungen über Anthropologie von 1779/80

(Brauer) nennen v. Bielfelds Briefe als Quelle (LettrM familiäres 1768 I

8. 804/6), vgl. 0. 8«kUpp, KanU Uhr« von Qonie 1901 8. 188.

30118.1« eompeaew laMla] Juvenal I 1, 160: difito ooap«tM labellum.

80817 fHcolal] N., Fri»dr. (1783—1811), Beschreibung einer Reis« durch
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Deutschland und die Scliweiz im Jahre 1781 VI S. 544. 752f. Vgl. auch

J. 0. Zimmermann, Ober die Einsamkeit. 2. Theil 1784 S. 273.

80226.2« Hrat] Vgl. Starke a. a. 0. S. 350. (J. F. K. Qrimm): .Bemerkungen

eines Reisenden durch Deutsehland, Frankreich, England und Holland* in Briefen,

Altenburg 1775 S. 334: »Wie kommt es, dass man in solchen H&usem die

meisten Leute von dunkeln Haaren und Augen, groben auffallenden Gesichts-

zügen und starken Gliedern antrifft. Eine Bemerkung, die ich nicht allein hier,

sondern auch in andern Geßngnissen, welche ich durchkrochen bin, gemacht

habe. — Das Rasphuis, Newgate, die Salpetriere, Bicetre und Bedlam, würden

für Herrn Lavater artige Studirstuben sein." Diese Stelle kann Kant auch den

Oothaischen Gelehrten Zeitungen, 1775 S. 531 entnommen haben.

302t7 Outn] James Q. lebte 1693—1766. Die Quelle des von Kant citirten

Ausspruchs ist XV 549 angegeben.

304 20 ff. SlufTen — Soold 9ietfen] Vgl. Berlinische Monatsschrift XIII (1789)

8. 551 ff.: .Von Weibern, die erst dann, wenn sie geschlagen werden, ihre M&nner

lieben", und C. F. Flögel: Geschichte des Groteskekomischen, Liegnitz und Leipzig,

1788 S. 181: .Hierbei muss einem die Sage einfallen, dass die Weiber der Russen

die Liebe ihrer Männer nicht eher erkennen wollen, als bis sie von ihnen derb

abgeprügelt worden.* Die Erzählung aus Cooks Reisen scheint zweierlei zu-

sammenzuziehen. Von dem Aufenthalt auf Otaheite (vgl. E. zu II 43120) wird

in Kapitain Cooks dritter und letzter Reise (Anspach 1789 III S.45) nur berichtet:

„Nichts ist indessen gemeiner, als dass sie von den Männern ohne alle Barm-

herzigkeit geschlagen werden." Ausserdem aber wird von den Freundschafts-

inseln ein Vorfall erzählt (ebd. IV. S. 394 f.), bei dem eine Frau von ihrem Mann

geschlagen wird und nachher sagt, er habe nichts weiter gethan, als was er habe

thun müssen. Diese Geschichte steht auch in v. Archenholtz' Litteratur und

Völkerkunde VIII (1786) S. 860f. von Kapitän King über die Sandwichinseln;

ebd. auch die Mittheilung über Otaheite S. 966 nach Cook.

3050-11 $ope] Vgl. Moral Essays II 209/10. Deutsche Ausg. von Popes

Werken 1778 IV S. 61: Die Liebe zum Vergnügen und die Liebe zur Herrschaft.

3077 GidSbeat] Vgl. Samuel Sharp: Letters from Italy 1765—66: S. 18ff.,

73 ff., 257 über den Cicisbeo Cavaliere Servante, Neues Hamburgisches Magazin

11 (1767) S. 249ff.: Einige Briefe über lulien und über die Sitten und Gewohn-

heiten dieses Landes von Samuel Sharp, S. 255f., 263 ff. und 315io, XV 882.

8079 historia concUü Trideniini] Deren Verfasser ist Paolo Sarpi (1552—

1623), der sie ursprünglich italienisch abfasste. Ich habe in der aus B Büchern

bestehenden lateinischen Übersetzung die citirte Stelle nicht gefunden.

.80810-1« 9ÄiIton] Vgl. Richardson, Life of Milton S. 89. Die Anecdote ist

nach Alfred Stern (Milton und seine Zeit 2. Th. 4. Buch (1879) S. 12, 196) falsch.

3096-7 .^ume] Vgl. Essays (a. a. 0.) II 383 (of love and marriage): „I know

not whence it proceeds, that women . . . always consider a satyr upon matrimony

as a satyr apon themselves.* Sulzer, Vermischte Schriften IV 55. Vgl. Starke

•. s. 0. 8. 864.
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809S4-M Soltatrenl] Vgl. Histoire des Voyages de ScarmenUdo: der SchluM.

811i4-ie ^ume] Vgl. Euays I 252 (of National Cbaractera): „The Englisb,

fit any people in the umverse, have the least of a national cbaracter; unlesa

thia very singiilarity may pass for such." Suiter, Vermischte Schriften IV S. 340

and Beytrige zur Kenntniss Qrossbritanniens rom Jahre 1779. Aus der Hand-

schrift eines Ungenannten herausg. von Georg Forster, Lemgo 1 780 S. 7. Die

Stelle ist von Kant sehr frei wiedergegeben.

811t9 ^ C€menUe du peiq)le'\ Die schon Tor Kant aufgestellte Ableitung ist

falsch, canaUU stammt Ton cania. Vgl. A. Bezzenberger a. a. 0. S. 264.

311n.tt PUtutuM] Plautus, Carculio, hat diese Ausdrücke nicht, dagegen

findet sich Miles III 1, 47 cavillator (Stichler) und Truculentus III 2, 15. 16

carillator und ridicularia. Bei Oellius IV 20, 3 stehen beide Ausdrücke carillator

und ridicularius (Possenreisser).

31486 9&f(i] Job. Geo. B. (1728—1800), Professor der Mathematik an der

Haudelsakademie in Hamburg, Verf. einer ,Encyclodidie der histor., philos. u.

mathtmat Wissenschaften", 2 Theile 1772, und Tieler anderer Schriften. Den

AoMprucb über die Schreibart Sritcn habe ich nicht finden können.

315 10 @^OTp] Vgl. Sharp im Neuen Hamburgischen Magazin a. a. 0. S. 259,

261. Ein miizsüchtiger Arzt wird er mit Smollet im Deutschen Museum 1786

I S. 887 genannt. Gegen seine Schilderung der Sitten und Gebriuche in Italien

schrieb Jos. Baretti ein Buch : Beschreibung der Sitten und Gebriuche in Italien.

Deutsch von Schummel, 2 Teile 1781.

8179.10 {Rouffeau] Vgl. Contrat social III chap. 8 (Johann Jakob Rousseau's

Bürgers zu Genf, Philosophische Werke 3. Bd. Reral u. Leipzig 1782 S. 152:

aZu Paris und London will man warm und bequem wohnen, xn Madrid hat man
pr&chtige Sile aber ohne Fenster die zugemacht werden können, und man schl&ft

ia wahren Rattennestem").

817m CUrrcn] wurden Politeidiener früher in Italien genannt

818u Kobntfon] William R. (1721—98), Verfasser einer Geschichte von

Schottland und anderer historischer Werke. Den von Kant dtirten Aussprach

habe ich nicht gefunden.

818ti So^ioell] Vgl. Jacob Boswells historisch-geographische Beschreibung

Ton Corsica nebst vielen wichtigen Nachrichten etc. VtrbeMerte Auflage 1769

S. 259.

818n.t4 tcü gmm» . . .] Vgl. Boras, Kp. II 2, 187.

819n QaloQcrl] VfL v. Bielfeld, Erste Grundlinien der allgemeineo Ge-

lehrsamkeit III (1767) 8. 853: .Es gibt bei diMtr Kirch« [der griechischen] . .

.

Mönche (TOB St BasUius-Orden), die sie Caloyera nennen, welche ein« scbwarse

Kleidung tragen fast so wie die Benedict] aer*.

SSOit •irtonner] Christ G. (1760—1800): .Ober dMKMtiMbe Prineip für

die Naturgeschichte", Göttingen 1796, wo «• in der Vorrtd« k«iMt, dass diese

Schrift eine Erlluterung von Kants Ideen und ein Commentar über dieselben

sei. Henogl. Meijüngifcher (Hb. Hofhkth wurde er 1788.

#•11 «^tititB. «nfc VII. 24
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32222 TOoScottJ Vgl. Kants Recension II 421 fF. uud die Anmerkungen S. 515.

32284 beftiinmt] Wahrscheinlich ist zu ergänzen jum jtoeifügigen Qiange.

32285 Stnneud unb Satnper] Vgl. Chr. Fr. Ludwig: Grundriss der Natur-

geschichte der Menscbenspecies, Leipzig 1796, wo der zweite Abschnitt „Von den

besonderen Unterschieden zwischen dem Menschen und den menschen&hnlichsten

Affen* bandelt und Linnees und Campers Ansichten angeführt sind. Auch Moscati

wird berücksichtigt.

824 1 SRouffeau] Vgl. Discours sur les arts et les sciences, 1750.

32416 cereus — ßevU] Horaz ars poet. . 163.

326 84 ff. @(^nften] die 3 ersten Schriften sind der eben (B. zu 324 1) ge-

nannte Discours, der Discours sur l'inegalite, 1754, und Julie ou la nouvelle

H^loise, 1759.

32688] Das Glaubensbekenntniss des sayoyardiscben Vicars ist ein Teil

des Emile.

327 82 ff.] Vgl. 26826 ff. und 26924 ff.

3316.7 Srocarbicon] 6. ist ein in kurzer, bündiger Form ausgedrückter

Rechtsgrundsatz. Der Name stammt von einer Sammlung von Kirchengesetzen,

die nach dem sie veranstaltenden Bischof Burchard (von den Franzosen und

Italienern Brocard genannt) Brocardica hieß. Vgl. Cicero de legibus III 3: Salus

populi suprema lex esto.

38281-36 ©uljer] Johann Georg S. (1720—79) hat niemals die Direction

über die Schulanstalten in Schlesien gehabt und nur einmal persönlich mit dem

König gesprochen. Ober diese Unterredung berichtet Nicolai (Anekdoten von

König Friedrich II. von Preussen. 2. Aufl. 1790, 3. Heft S. 274 f.): „AU Er

mit dem sei. Sulzer vom Erziehungswesen sprach, und dieser bei der Gelegen-

heit äusserte: Der Mensch habe von Natur weniger Neigung zum Bösen als

zum Guten; so schüttelte d«r König den Kopf, und sagte lächelnd: je vois bien,

mon eher Sulzer, que vous ne connaissez pas comme moi cette race maudite

k laqudlle nous appartenons."

Lesarten.

119—122] Die Vorrede fehlt in H |1 1218.» unb — rul^en] A» beobod^tet et

fl<^ aber, fo rubelt bic SEriebfebem A» || 121 is finb atoot] A» flnb ti jmat A^
||

12211 (im ©ommer^albenia^re)] Schubert (Im @ommerI)olbenia^te) A || 123.124]

hihaltsverzeichniss Zus. A'
||

1271 Crfie« »u(^] A» 3)e« erflen Si^eiW (ärfte« fSudi A\ H
||

1278 ein]

fehlt H
II

mit] A unb mit H ||
127i2 benfen] A benlen H || 127« e« - eg] A

er — et H
II
127«« Unreti^tt^un] A »o^It^un H ||

128i bc« gortfd^tetten«] fehlt H
||

128« um fie] fehlt H || 1284 femet] fehlt H ||
1285 unb blefe geneigt] Zus. A»

||

128« föffen, e«] A» füffen unb e« A', H || 128? Jebe« SBun[(^e«] A» aHe« 2Bunf(^

A.\ H
11 ium netaen] A jum [elngebllbeten] Helnen H H 128ii bet «mmen]
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fehlt H
II

1281S fid)] A fi(^ einfc^meic^rlnb H || 128 is ba i^m] A unb i^m H ||

12817 ober] fehlt H ||
128i» unter — Dcretnigter] A» unter »egrif be« Dbielt«

no(!() ntc^t Dereinigter A^ unter feinen Segrif bed Dbjeftd Gereinigter H
jj

128s6

um] A2, H unb A' ||
129? nürbe] A rodre H || 1298 bo(^] A> nic^t AS H

||

12910 ober ob e«] A* ober A>, H || 129i2 fie] A i^nen B || bflnfe] A* bfinft

A},E
II

129 13. u ft* — ber «et^tSerfa^renen — Urt^eile] A» un« ouf Urt^eile

ber «ec^töerfo^renen A', H || 129i6 bürfen] A bürfen ja ni(%t foUen H ||
129i6-i8

finbet, mit — ÜKetnung, bie — ifl, in — fommen] A finbet unb mi t— 9Reinung,

bie — ift, allein fte()t, blöd barum beim ^ublifum in — fommen H ||
129i6 SBage»

ftficf] A 2Bagftfi(f H || 129S4 feltener] A feltener H || 129M.25, ftatt bejfen ein

folc^er oft — madjt] A2 (ftott beffen er - maOft) A», H || 129*8 ft^Iimmen] fehlt

H
II

12931 einfc^Iöfert] A» einfi^Iummert A», H ||
1306-7 (Subömonift — fe|jt] A

(Jubämonift [in feinem ^rincip fe^r irrig belehrt, eigene] blofe — ©lüdffeeligfeit

[aller] nid^t ber ^flid^toorfteUung [aW] ben — JBeftimmungÄgrunb [unterzulegen]

feine« — W fl ||
130ö ti fo weit bringt] A» ba mac^t A>, H

||
ISOio al« —

mu6] A aU welcher [nur in ben für feberman geltenben Seftimmungdgrünben

bti freien Stilen« in Knfe^ung be« Svotdi gefunben werben fann.] H
ij

ISOii

bo^er prafttft^e ögoiften] fehlt H || 1308« J)u] A» ^d) unb 2)u A', H ||
130»

oon] A in H n 13084 3b t bezeichnet] A» 3^r unb ©ie umgenjanbelt A}, H
||

13084—1311 bie — 8u«brä(!e] A* bie le^tern no(^ einen mittleren, jur 3]^&gigung

ber ^rabfe|ung be« ttngerebeten, audgebac^ten 9lu«bru(f A*, H ||
131 1 (Sr— ©ie]

A» Cr AS H
li

1312.8 «bioefenben unb a»« entroeber öinem ober SKeljreml A«

Kbioefenben A>, H || 1318 worauf] A* unb A', H ||
1314 aUer] A ber H

||
131»

be« «nberen] A «nberer H Ij 1318.9 welchem — ba§] A« welchem A*, H || 131 lo

bi« ju] Zus. A« 1| 13118.14 ber ©rab — würbe] fehlt H ||
131i4 würbe] A» werbe

A>
II

131 le 2)a« — werben] A' 3)iefe8 «erfobren mit fi(^ felbft A', H || 181 ts

Don etwa«, b. i. einer] A oon einer [QorfteOung abM^iren] H
||
ISlss nun]

A aber H || 132i feiner beliebten] fehlt H || 1328 e«] fehlt H ||
ld2io ©emüt^.

fWrfe] A ©eelenflfirfe H
||

I32i8 aum] A» ju einem A», H
||
132 1» eine«] A» bc«

A», H
II

13217 ju] A unb ouf H ||
132« Spiegel beurt^eilen] A Spiegel (bewun.

bem] H
II

182t6.s« «rt oon (Sid^aufpieler] A ttrt [©oufler] oon ©cbaufpieler

H
II
132m reprÄfentiren] A reprdfentiren [b. i. oorjüglic^e Äufmerffamfeit

auf fiäi jieben unb [wirb] jeigt fic^ Idppif* (auf tbörigte «rt eitel)] H|| I32n.»

fle _ enegt] A* fie oon einer Kbfit^t ju betrügen Cerbadjt enegt A' fie oon ber H
||

13281.83 ©etragen (welche« — au«f<^llefjt)] A« ©etragen: wenn e« übrigen« bo4

nic^t obne fd^önc 5tunft unb akf4nta(I«*eilbung fein mag, A>, H ||
132ss «e*

fclbmacfd-Silbung] A 5tunft ber 8ilbung H {| 1886.« mit — Cufri^tigfeit ;] A>

(mit — «ufric^tigfeit), A>, H
j

138ifl ftubirten] A» ftubirter A', fehlt H ;,
183i7

innem] fehlt H |!
183io b^b^rer] A tnner[li4]en [SSamebmung] Singebungen

[oon in ber Seele] unb o^ne unfer But^un [wirffamen Prinzipien] U || 188»

»erweig wober] fehlt 11 || 13du geratben] A geratben. [inbem man] 2)enn un*

oermerft [SorfteOungen in fie bineinträgt anftatt fie b«rau«aulangen] H M 183n.t4

mit — felbft] A* unb felbft A> mit f^recf^aften unb felbft U |! 18dt6 gtriet^]

24*
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Zas. A*
II

13328 ben S). it%] fehlt || 134i unabfi^tlic^ bt(!^tenben] fehlt H ||

1341 fönen] A foHtcn H !| 1344.6 (©rinenfAngtrci)] fehlt H
||

134? jut] A« bet

A', H II
1348 Dörfer] fehlt H || tnncwn] fehlt H

| etfa^rungcn] Zus. A»
||

13410 blelbenb] H blclbenb A \\ l84io.n etf(i^etnen] A« (Srfolirungen ob»

geben A> werben H ||
134i5 (j^mpfinglic^feit] A SmpfängUdifett aber H

|

13428.2»

(£rfa^rung] H @rfa^rung A \\ 134si ber 3)}enf(^] A er H ||
1358.« aSorftellun*

gen — f<^elnt] A' (g« f(^etnt bletin A', U li 135? Corfteaungen oerworf] A 93or.

fleOungen [nic^t ftatulrte] oerwarf H || 1358 un8] Zus. A*
i|

135 ii berfelben unb

i^re SSfrbtnbuug] fehlt H 13522 ober be« SJ^enfc^en] fehlt H
||

13523 ©innen,

anfd^uungen] A ©tnneganfc^ouunfl H
i|

1352« [ei] fehlt H || 186i5 ^beile] fehlt

H
II

13616 bie] A biefe H || nur] fehlt H || 136i6.i7 bo(^ — worouf] A» bod^

nid)t ivx pragmQtif(!^en StntI)ropoIogie, fonbem nur ber pbQfioIogifd^en ; »orauf

A', H
II
18618 eigenüi(^] A eigenlli«!^ ni(^t H ||

136ao 3ntereffe] A Sntereffe bo-

be^ H
II

136X5 ber] Zus. A*
||

13628 ifi] Zus. A* ||
13631 wenn qUiä)] A* aber

boäi -ASH II
1373 feine] A" nlc^t A\ H || 1375 nld^t] A« feine AS H

|| 137 lo

einer gettiffen] fehlt H ||
137ii.i2 fonbem — boh«"-] A fonbem ba« borouS ge«

jogene Urt^eil titntennaci^ nur berichtigen. H
||

137i7 Wa^tfpruc^] A Sßa^lfpruc^

H
II

13717.18 um — anaulocfen] fehlt H || 13780 @rd6e] A größere «eftalt H
||

18781.82 in — (Begeuftdnbe] A* beibe« fteOt Ieu(^tenbe Gegenftänbe oor A', H
||

13784 au(^] A no(^ H || 138i ^eigt] fehlt H || 13827 aber] fehlt H ||
138si

niditi] A nic^t« oon bem H ||
13882.88 fo fern — »iO] A* (inbent — win) A»,

H
II

13888 benn] Zus. A> || I38s5 ein befd^rdnfter] A* ein fe^r bef(^rAnfter

AS H
II

138s« oafler] A grofeer H ||
13837— I39i in «nfebung — babei]

fehlt H
II

1392.3 in — 9Ritt^eilung] fehlt H || 1396 im ©runbe] fehlt H
||

189« ertrdglic^fle] A erträgli<!^fie ift H || 139«.7 ba — in] A' bie ^einlic^felt

ober A>, H || 139» eg] A* er A>, H || 139io aber] fehlt H || bie ©etoanbt'

^eit] A ®en>anbt^eit H ||
139it.i8 Popularität — foUte] A* ^opulari«

tat, fonbem oielmel^r gep. @. genannt werben fann A^ H
||

13924 ber »erftanb]

A «erfianb H || 13926 bellen] A Haren H ||
1392« petupicax fehlt H ||

13928

welker] A ber H ||
139so ba^er] fehlt H

||
139s2 oorftent] Zus. A* ||

13982 auc^]

fehlt H
II

18988 «Oe«] fehlt H ij 140ii empirifd^.praftifc^er] A praftif(%er H
||

14018.1« fönnen - continuirltcb] A fdnnen ti aud^ empirifd^e einer Grfentnid fe^n,

bie burd^ ben «rfolg continuirlit^ H || 140 16 SSon] A» Bweiter «bfc^nitt. Son

A\ H
II

14028 aber] fehlt H ||
114084 folglich] A n&mlic^ H {| 141 18 bie] A

ber H
II

1411« fann] A mufe H || 14128 ber] H. b. i. A ||
14187 bie — Ratten]

A aum — gelangen fönnten H 1|
1425 oon] A» mit A», H || in ber] A bie mir in

ber H
II

142» folglich] A mithin H ||
142i8.i4 bag — ^abe] A» gewiffe «orfteaun-

gen nnb (gmpftnbungen )u ^aben A>, H || 14221. 22 unerad^tet] A unera<%tet ba§

H
II

14228 gilt] Zus. A«
II
14280 ba« Object] A fie H || au erfennen giebt] fehlt H

||

1434 2)0] A» 3)ofe A«, H |j
1437 ift] A« fei AS H ||

143» fo ifl e«] A» mad^t tS

aud^ A', H
II

14317 ba«] A» ben A, H ||
143«i al« ^errft^erin] A ^fd^en

»oOe H
II

143ts ba«] A bamH bo« H || 14384 SorfieOung] A SorfteQung ber

«egenftOnbe H || 144ii § 9] fehlt H || 14481 in] H im A |l 145 1 bringt] A* bringen
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A>, H
II swar] A* oielnte^r A>, H || ]45i.t Verlegenheit — ht] Zaa. H || 145ii

$ 10] fehlt H |l nl(^t — ftbet] A nldjt [unter ben Derfcl)iebenen ©eelenfrÄften

]

über H |1
146i7 «tc^terftu^l] A 9ii(^terau«fpru<^ H || 145«i jufc^rieb) - ba«] A'ju-

fc^rieb): bofe nimW^ bat A\ H
|| 14525 rcirntt^en] Zus. A« || ob - bunfelen]

A» (ob — bunfelen) A», H || 145m aroor] fehlt H || 146 1 «et^tferttgung] A», H
«ec^tferHgfett A» || 146$ § 11] Zus. Külpe || 1468 wenn gleich] A obglet« H

||

1469 roona^] A» bafe A', H
|| 146i» entgegen wirft] A mac^t H jj 146so wtrb]

A n>irb ift H ||
1462t iBe^onblung] A iBebanblung foU H || aber] fehlt H || 146t8

12] Külpe 10 A 9 H || 14690 yrave] A* ponderomm A\ H
||

146SS nie] Zus.

A*
II

147« fubjeftiD'unt^unlic^] A (fubieftit).)untbunli(^ H 147« 9lot^

toenbigfeit] A 92ot^n)enbigfeit [ic^ niO etwa« \^ fann] H
||

14720 ift] fehlt H
||

147».t» inbefe er] A' ober A', H || 147«9 (je — ) gebulbig] A» gebulbig (je — )

AS H
II

14736 geringen Mufroanb »on Gräften] A» roenig Äröftenoufroaub A», H
||

148s begrünbete] A begrfinbeten H || benn] A benn felbfl H ||
148«-149s6 &ma»

— oenoerfli^i] A vid. (Sinlage ßU. Die Einlage selbst fehlt
||

148i« ifl] Zui.

A*
II

14827.28 galten: — er"?] Hartenstein l^alten? — er." A || 14883 oon —
onfflnbigten] A* ali SBeltbe^flrmer oon fi(^ priefen A> || 148s9 contuetudo] A*

aeme/actio A> ||
149i jroar] A> toai bann A> ||

149i lei^^t (bie] A* Iei(^t mac^t

(ble A*
II

1494.6 roel(^e« — fü^rt] A» mithin gemetnigliii^ Unbonf moc^t (»elc^e«

eine Untugenb ift) A' || 1496 fustiehido] A» asnie/mtiü A» || 149io «et«] Zus. A»
||

14927 13] Külpe 11 A 10 H
II

14981 ber «ugen] A* feiner ®inne A> ber ©inne

H
Jl

Don] fehlt H
||

14988 prae$Hffiae] k'* /aacmatio h\ IT
|| 1502 lempeW] A

Zempel« [auf einem] [al4 ein SBanbgemabIbe] H || 150e an i^r] A fie H || 150»

aud)] fehlt H || 150i5 jeben] A einen H || oft fie] A oft man fie H jj 150i8 Slenb'

roerf ber ©inne] A JBIenbroerf ber ©inne [Spiel ber (öinneÄüorfteÜungen] H || man]

fehlt H
II

1502« angegriffen] H angejogen A ||
15082 oor 9((ter«] fehlt H || 15088

t^un au rönnen] H ju t^un A || 15037 al< Beuge] fehlt H
|| „9?ein .£>err,] fehlt

H
II

1514 au fein] fehlt H
|

bagegen Slnbere in] A* bogegen tnbere ibm in A>

unb anbere ibm in n |l
1517 14] Külpe 12 A 11 H

||
151 lo «nbere] A «nbere

neig H
|

151 ii babei einüerftdnbigt ift] fehlt H || 151 16 9}eigung] Anzeigungen

H
II
15110 ba«] A bem H

II
151 n fc^ulblofe] A rflMic^ H || 151 19 ber langen]

A* bie lange A', H |l 15l2o roobei man bod) — ein] A* bod^ aud^ — ein A*

unb bod) — ba« H || ffi^It] Zus. A* ||
15121 tie Hrbeit] A bie [einen 3n>e(f

^at unb] «rbeit H |{
15123 Orffi^I, - Hrfac^e] A «efO^I feiner eigenen 9}i(^t«.

»ärbtgfeit, beren Urfa^c U ||
151 2S aber] fehlt H

|| felbfl] fehlt H || 151st)u«

erft ba« SBort] A juerfl ba« \io\\\tx\ roorau« na(^b<r be;en al« ber Infang ber

Bauberformel geworben ift, oeranlafit, bonn aber aud) ba« Gort II
|
15134 unb

au profaniren] fehlt U ||
152i um] fehlt H || 152« nAmIi(^] fehlt H || 152?

felbft] fehlt H || 1527.8 bun^ f^öne - ou(^ nur] fehlt H Ij 153». 9 €plel -r-

wenigften«) A Spiel bo^ wenigften« H || 152i4 ^ng — bem Wcnfc^en] A ^ng
be« ^{enf^en - i^m H || l&2t8 KUe«] fehlt H ||

I522i berfelbeii] A ber H
||

15226 a(«] A at« ein n || 1528« ^ben] A ^ben (ober mit blofem geflempelten

l^apiet bo« gar feinen inneren Oe^lt ^t] H || 15287 baore«] A wo^re« U
||
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1586 fin] fehlt H ||
1538.» erwerben — oielletd^t au] fehlt H |1

153 1« Übertretung]

A Übertretungen H ||
153i«.n ©d^wad^^eit] A ©(i^wad^^eiten H ||

153 lo 15] Külpe

18 A 12 H
II

15330 t)erf(^ieben] fehlt H {] 15386 16] Kälpe 14 A 13 H
||

154s

biejenigen] A ble H ||
15484 2)] Zus. A» ||

15480 17] Külpe 15 A 14 H
|| ®et

— liegt] A» (gr liegt AS H ||
1552.8 oon unmittelbarer öufeerer] A2 her un-

mittelbaren äußeren A>, H ||
1555 ber Oeftatt nac^] fehlt H ||

155e ble Ober«

fldd^e] A* fie A', H {|
155o.io beren SBa^mel^mung] A beffen fBal^rnet^mungen H

||

15510 Sinne ber erflem Glaffe] Zu«. A' || 155i8 18] Külpe 16 A 15 H
||

155i8

3)er — ©e^ör«] A» 2)lefer ©inn A*, H \\
155i8.i4 ber — ffia^me^mung] A' Don

ben bloa mittelbaren ©a^me^mungen A', H |1 155i« eben] Zus. A«
|| loeldje«]

A» beffcn ©ebrau(% A\ H |! ba« ©timmorgan] fehlt H ||
155 17 in — wirb] A» ge-

fc^ie^t A', H
II

15588-25 nid^t«, — bie gef(^i(fteften] A» nic^t« bebeuten, aufeer

oKenfan« innere ©efü^le, nld^t Dbjecte, b. g. A' nic^t« bebeuten, b. g. H
||

15588

eine] A unb eine H || in bie] A in ber H || 1562 19] Külpe 17 A 16 H
||

^ü<i) ba9 ©efic^t ift] A> ©leic^fand A', H
||

1564 burd^] A bad H ||
1564-6 ni(^t

— wel(!^e] A» eine ?tuö[trömung ift, nic^t, wie ber ©d^oH, blo« eine wellenortige

Sewegung beö unenbli^ gröberen glüfeigen (ber ?uft), weld^e ftd^ im SRaume um^er

nad^ allen ©etten öerbreitet, fonbem baburd) A' eine — (ber 8uft) ju fein H
||

1566.7 ein gJunft - wirb, unb] fehlt H jj 156? im Saume] A» in bemfelben

AV H
II

15619 unb] A unb [fo bamit unenblid^ me^r ©toff jum 2)enfen ^ergibt]

H 11 15621 nic^t] A ni(^t ein n {| 15688 jemanb] A> ber A', H ||
15683 le^te]

A» eine A', H
i|

157 1 erfle] A» anbere A'. H || 1574 bie fubjefHoe — bie] A»

ber fubieftit)en — ber A> ben ber fubjeltioen — ber H '1 1576 ®efc^moctö] A
©«^mecfen« H ||

157? 20] Külpe 18 A 17 H
|

3)ie — beibe] A» 23eibc finb

AS H
II

1578 erflere in] A» erftere (be« ©efc^madf«) in A» erflere (be«

©^mecfenä) in H ||
157e beS ©c^lunbed] fehlt H || 157 lo jweite burd^] A'

jweite (bei 9{ied^end) aud) in ber Entfernung ju empfinben, burd^ A' jweite

(be« Sliec^enö) au^ in ber ßntfemung H |1 I57ii.i2 wobei — fann] Zus. A^
||

157x3 ©efc^mocf. — SWan] A ®efd)macf. — [deiner öon be^ben ©inneSorten fü^rt

für fi(^ allein jum Qhrfentnid bed ©egenftanbe«, wenn man ni^t einen anberen

©inn au ^ülfe ruft a- »•] ÜRan H
||

157 16 welche] A» unb A', H ||
157i7 biefem]

A» ieber A', H
||

aufommen a" loffen.] A au" H ||
157i9 21] Külpe 19 A»

fehlt A', H
II

bie ömpfinbungen] A' biefer i^re (Smpfinbungen A», H || 157ai

benen] A ben H ||
15729 biefen, wenn er] A biefe, wenn fie H || 15780 wirb]

fehlt H
II

15731 ifl] A finb H
|| wiberlic^ finbet] Zus. A» ||

15732 (SinföHe unS]

A' (SinfäÜe), un« A', H j| 15738 werben fann), fo — feiner] A' werben fonn,

fo — iirer A» werben fo — i^rer H ||
158i glei(^] A gleich nur H

||
1589 burd^]

fehlt H
II

15813 ©inne bei] A ©innc, je mebr bei H || 158i9 ift ber 2«enf(^]

Zu8. A*
II

15820.21 empfinbfamer) — befto] A» (empfinbfamer) befto A>, H || 15824

jarte] fehlt H || 15826.27 lönnen — (gensibilitas cuthenica)] A' fönnen (sena. asth.)

AS H
II

15827 a4ttli(^e] A aarte H
||

15829 22] Külpe 20 A» fehlt A', H
||

15881 um au genießen] fehlt H
j
15834 au<^] fehlt H

||
159 1 Dfenbunfi — 2lfer]

A« JDfenbunfi, bie ber SWoröfte unb «nger oerfaulter Spiere A', II
||
1593 0enu§»
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finn] A @innengfnu§ H ||
159io Uppigfeit] A bie tlfpptgfeit H || 159it.is Qkru^

— 9iotit\ätmad] A* 9vmä) ift gleif^jotn ein &t\^mQd in ber ^eme A>, H || 159»
bun^] fehlt H

|| 159ti fann — gef(^e^en] fehlt H || 1593» fann] A ffinnen H
||

15931 unb bfnm alle @«gen^änbe] A unb aQe (Begenftinbe t^nen H || 159s5 unter]

A bet unter H || 15987 erfolgt:] fehlt H || 1608 jerarbeitet] A bearbeitet H
||

160» ift — OefeOfc^aft] A* ifl, voai ben Umgang betrifft, A*, H ||
160n 23] Kälpe

21 A* fehlt A>, H ||
160is äußerer] A für geniffe äußere H ||

160i5 (Sinnirfung] A
Birfung H || 160i« bie] A biefe H ||

I6O17 genoffen] A genoffen n>erben H ||
I6O18

»erben] fehlt H || 160to ben] fehlt H || 160n.S3 ober — legen] A« (ober aud^ im

«Wunbe — legen) A\ H || I6O24 Pfeifenrohre] A pfeifen H || 16086 einen angejfin.

beten] fehlt H || leOsi ber «ufmerffamfeit] A feiner «nfmerffamfeit H ||
160*4

flogmetfe toieber] fehlt H ||
1618 oorbeige^enben] A oerge^enben H || 1616 80m

— ©inn] A» «nljaiig. a3om - ©inn A', H || 161« 24] Külpe 22 A> 19 A'

18 H
II

1618 niefem] A* toie A>, H ||
161i6.ie eine— Oemät^] A* ein foI(M

— flatt be« ©emüt^« A», H ||
161i7 ift] A wirbH

|I
161a bie barin] A» bie ent-

weber barin A', H |j
161 »-«4 bie (Srfc^einungen — (Singebungen] A« (5rfd)e«nungen

beffelben für fol(^e A«, H
1|

16l2«.t7 ©djrodrmerei — ^Betrug] A unDorfe|U(^

if! unb ©c^närmerei ^etgt ober aud^ abnc^tUd^ grfänftelt toirb um mit fold^en

93efen in oermeinte (üemeinfd^aft )U fommen unb aldbann @eifterfe^erci unb

betrug H || 16128 ber ^ang] fehlt H || 161 ao eine S)i(^tung] A eine ab^^tliä^t

<S>i<i)tünq H || oft auc^] Zu«. A*
|| fid^] fehlt H ||

161 si ^inju^alten] fehlt H
||

tHeOeic^t] fehlt H jj 16138 fic^] fehlt H ||
161 S4 ^ält] A* glaubt A>, H

|| fi(^]

fehlt H
|| Dorfet)It(^] fehlt H

||
161a6 fflr ttwai bai] A> ald A>, H

|| 162i

gelegen — ba8] A» belegen, unb A^ belegen entbedft, unb H
||

1628 nur] fehlt

H
II

1628-11 baburd) — wirb] A» bur^i a3erfe|ung in bie öufeere Slöelt — In«

Olei« gebracht »erben A>, H ||
162 10 oorliegen] A oorgelegt »erben H

||
162it

«on ben] A» dritter «bfc^nitt« «on ben A' ßwe^ter «bfd^nitt. 93on ben H
||

162 H 25] Kölpe 23 A» fehlt A» 18 H ||
162i4.i5 «Die - 3, ben] A» ©ie finb

1, ber — 3, ber A>, H || 16282 mo^boittcr] A wot)langebaute« H || 16283

nie] A> baber AS H || 162» oon Skmialaii] fehlt H
||

162 30 umfd^tmmert] A
fc^immert H jj 162ss aber] fehlt H ||

163s »ill] A »oOen H || 1635 augenf(^ein*

li^en] fehlt H || fBa^r^t] A Sa^r^itJle^re U \\ ober] fehlt H
|j offenbar]

fehlt H
II

168» luftig] A glficflt(^ H || 163n unb f(^bU(4e] fehlt H || I6S18

entbetfung — eine«] A (Sntbetfung ober Serü^rung eine« n || 16Sao.8i oon —
^4tte] A» »eldje, nac^) — Dinge, oom 3ö^" ber S^t Idngft aufgeje^rt au fein

oermut^et rourbe A*, H ||
168ts jene«] A biefe« II

|| na^ oiel 3o^r^unberten]

A* Diel 3al)r^unberte AS H || 16884 entbe(ften] A bcbecften H ||
163 so. 87 «uf<

merTfamfeit] A Hufmerffamfeit ouf H || 1688» Corftenungen] A QorfleOung

H
II

o^ne] A obne [fonberlic^e«] H || 168s3 bloßen] fehlt H || 16S3S-86 feiner

— pflegen] A> feiner (übrigen« niil^t fc^on franf|)aften) (Smpfinbungen aOe

©innenoorfteUungen fldrer unb belebenber, al« e« gegen flbenb gefc^ie^t A> feiner

— närer, al« — gefd^ie^t H ||
164? aber gleichförmiger] fehlt H ||

164 is i^rcr]

fohlt H
II

16418 bei] fehlt H || 164» birfe«] A bH H || 164M M IMafTet«]
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A* ienel feinem A' beffen H || um bet] A* um in bemfelben ber AS H || 164M.n

felbp nlc^t — «bwet^felung] fehlt H ||
165»-4 obfpannenb — totläft] A»

obfponnenb (rtmistio), in — trennt, SoIIenbung (mojcimum) ber ©mpfinbung

ifl unb A», H
II

165» unb fic^ — aumeffcn] fehlt H
|| I6616 ©efriebiflunfl] A

©efriebiflungcn ber Sinne H [j 166» 26] Külpe 38 A» 20 A> 19 H
||

165«>-3i

3)oi — Zobt*] A* 3)er guftanb be« SRenfc^en ift ^lebei ber be« @(^Iof«, ober

ber Xrunfen^eit, ober ber C^nmac^t unb be< wahren ober bed ®(l^eintobe<

A', H
II

165M-84 3)ie — Ift] Zus. A« || I661.2 bettufet] A nic^t beroufet H
||

I661 ^ieju] A «ber H || I664 ©ammlitng ber Gräfte] A» Ärdftenfommlung

A', H
II

I6618 eine] fehlt H || I6618 ben Sramontono] A bie Tramontane

H
II
166m fl(%] fehlt H || 166*4 ju fein] fehlt H || 166» 27] Külpe 24 A« 21

(der ganze § 21 ist hinter § 22 S. 75 eingeschoben) A\ H || »elc^e] A unb ber

Sob beren bie erftere H || 166 20 bem Zob] A le^terem, b. i. bem aufhören oHer

(Shnpflnbunfl obaioar noc!^ nit^t bie Urfac^e be« legieren H || inSgefamt ift «fp^pjie]

A inagefornt (Mfp^ijrie) H ||
16684-8« Iramontono — roiffen] A» Sromontono

ift ein befd^werlltier ^iorbwinb in Stalten, fo wie ©irocco ein no(i^ f(i^limmerer

©üboflroinb. — Sßenn nun ein junger, ungeübter 9Äann in eine über feine dt-

Wartung glänjenbe ©efeüfd^oft (Dome^mlid) Don 3)amen) tritt, fo gerät^ er leicht

in ©erlegen^eit, wooon er ju fprec^en anfangen foüe. SRun wäre e« unfji^idflid^

mit einer Beitungdnoc^ri^t ben Anfang ju maditn ; benn man fielet nid^t, road i^n

gerabe barauf gebraut ^ot. 2)a er aber eben oon ber ©trofee fornrnt, fo ift ba«

fd^limme SBetter ba8 befle (5inleitung«mittel unb wenn er fic^ auc^ auf biefe«

(3. ©. ben SRorbwinb) ni(!^t beflnnt, fo fagt ber Staliener: „er ^at ben SRorbwinb

öerloren." A^ fehlt H
||

167i boju] fehlt H || 167i.« on anbem wa^rne^men]

A aui (Srfa^rung an S(nberen oermut^en H ||
167? Sterben] H Sterben A

||

1678.» wie ?Kontaigne ric^tid fagt] fehlt H
||

167i4 ic^ mir] A ouc^ mir H
||

1671» fBon ber einbilbungdfroft] A> «Der ©innlid^feit im (Srfenntnife.

oermögen Swelte« 6oplteI. Uon ber einbtlbung«fraft. A', H
|i
167»

28] Kälpe 25 A* 21 A> 19 H || 16721 reprobuctio] fehlt H
|| welche] A

mläfti H
II

16716 in« ßemüt^] fehlt H ||
16788 In A>, H folgt die Überschrift

öint^eilung. ||
16784 (mit anbem ©orten)] fehlt H

|f
I681 barum eben] fehlt H

||

16810 ober] A unb H ||
I6831 fe^r] fehlt H ||

1688S ift] A unmöglich ifl H
||

16883 (bie Sättigung)] Zus. A* |l I6833.34 ©efc^madf] A\ H ©ef^macf unb bie

Sättigung A> ||
I6835 Sßenn olfo gleich] A» Db alfo AS H

||
169io ein «nberer

— er] A man — man H
||

169i« öebanfen — eine] A« ©ebanfen, \a wo^l no^
al< eine A», H || aW] A« wie AS H || bie] fehlt H

||
169i3 bejeit^nen foD]

k* gebrandet wirb A', H ||
169i6 bafe man] Zu«'. A» !| 169i».i« nennt unb

l^n] Zus. A»
II

16917 barauf] A ba^er H || 16921 jenen] Zus. A» ||
In A», H

folgt die Oberschrift 93on gewiffen förperli(^en SKitteln ber fönegung ober SBefflnf.

tigung ber (Jinbilbungifraft.*) ||
169» 29] Külpe 26 A» 22 A^ 20 H ||

16922.23

S)ie — öeniefemittelj A» Srunfen^eit ift ber wibemotürlic^e Suflonb be« Un-

oermögen«, feine SinnenöorfteUungen na<i^ ©rfol^rung^gefe^en au orbnen, fo fem

jene« bie SBirfung eine« baju abfi(^tlt<^ genommenen ©enieömitteW ift A' (vergl.
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1658»-84) 3)le wafjte Jrunfen^clt — ©cnie«mtttel« ifi H || 169t4-88 3* — reifte]

fehlt H
li
170«-» fic — bcrauf^en] A» fle ju flc^ nimmt, Reifet trunfen, unb t^ut

er H ab[\i)tüa), betrunlen A^ fie ju fic^ — abfic^tUc^, fo ^6t ber, wtlä)n fie

au fl(^ nimmt, betrunfen H || 170io blefe aRittcl] fehlt fl ||
170i« bcrfelben]

Külpe beffclben A, H || 1702« in «bfic^t auf bie] A bet H 1|
170i7 ob« blo«

laOenb] fehlt U
|| 170so burt^] fehlt H || 1703« ^lüdiiä) in] A gläcHit^ [unb mut^

öoD] in H
II

1718 bürgerlii] H bürgetlit^ A ||
1714-« 2)cnn — beruht — öc

fcUIi(^feit] A SEBeil — ©tfe^lic^reit beruht H ||
1718 befonberen] A befonbmn,

roeld^m fie fie^ H || 171 lo ou«8cfc|t] A untcmorfen H ||
171 n «ufmcrfforn.

feit] fehlt H
|| »eil] A loo olfo H || 171 12 biefe — ift] A biefe toegnlmmt ein

Sfonbol ifl H 17118 flc^] A er H
|| || 171«4 mit — aurüdWU] A unb mit feinen

eigenen jurüdf^ölt H || I71t4.«5 „Unangenehm — ber ni(!^t] A» unonflene^m —
„her nit^t A', H |1 17l30 al8] A an H

1| 4>öfe] fehlt H || abf(^lcften] A» abju.

f(^i(fen A', H
|| 1713« war ^intetliftiö] A wot [ft^elmifc^] ^interliflig H ||

1718«

Srlnfen] A Irunfe H || I72i gtüffige] A glüfeig H ||
172i in ben tbem] fehlt

H
II

1734 ber (Sine] A^ (£iner AS H || 172» »erben] Zus. A* ||
172« »ei(^müt^ig]

A aArtlid^ H 11 ober gar ftuwm] fehlt H || 173io 30] Külpe 27 A* fehlt in AS H
||

172ie boshaften] fehlt H || 172i7 oorfieUig motten] fehlt H || 17224 fo cultioirt

— nac^ Wöglic^feit] A cultioirt na^ 5KögIi(^reit H ||
1722» bux^] fehlt H

jj

ßimmer, fic^] A», H ßintmer fie [\ä) A> || 17282 il)rem ©egenftanbe ä^nlic^e] fehlt

H
II

172 8«. 87 unglflmic^ - »irb] fehlt H ||
173i mufe er ollererfi] A er aOererfl

mu6 H
II

1738 fuc^en] fehlt H || 173o ber »efc^reibung noc^] fehlt H ||
178it.is

nad) b<n oon i^m erjäl)lten Saaten] fehlt H ||
173i8 umgefe^^rt] A ober umgefe^rt

H
II

173i« bi« aunt ^ufeerfien au fleigem] A* im Steigeren bi« a"»" Äufeerflen

A» aum Steigeren biö jum äufeerften H
|1

173 is] Hier folgt in A» 6« ift feine

gute 9Wonier, oon jemanb, ben man in eine ©efeüfc^aft au führen Derfprid)t, ober-

triebene 8obe«erbebungen au machen. 3)enn biefer fann nun in ber JBeurt^eilung

ber ©efeOfc^aft nic^t anberfl aliB finfen unb öfter« »irb au^ biefer bo«^fte

©treic!^ abfidbttic^ baau gebraucht, um {emanb Idc^erlic^ a» ntad^en. ||
173i»-ss

üi _ (^läc^ter] A.* folgt als besonderer Absatz in AS H hinter 178i9
||
178»

einführen] A» aufführen AS H
||

i)o(§preifen« a» madjen] A au prallen H
||

178« eobpreifung] A ^o(^preifung H ||
174s fejjen] A oerfe^en H || 1747 f(^eint]

A f(^int mir H || 174« bun^ Gin Mannigfaltige«] A* mit ©inem TOonnigfaltigen

AS H
II

17417 iener] fehlt H || 174to frembe] fehlt H ||
174ti bie Oinbilbung«.

froft aber fann] A unb bie (Wnbilbung«fraft fann H ||
174«i ^iebei] fehlt H

||

174«6 81] Külpe 28 A* 23 A« 20 H ||
174».«« 9i — finb] A» ©ie f!nb AS H

||

174m ba« ber Oerroonbifc^aft] A bof [inteOeftueae !Dl(!btung«oermdgen] ber

Cerroanbtfibaft H || 175»-« wenn — notörli(b] Zu«. A» ||
176»-» obenteuerli<^

— flleittfam] Zu«. A' || 175lO vana* finguntur] S* vcmtu — ßmgmhtr AS H
||

1751« ungelegen] A» ungern AS H || 176» bo<^] fehlt H ||
175»« au fein] fehlt

H
II

175 «8 ©ebeftete — er^dlt] A ge^ftete ouf bie Onige toa« in i^m oorg^

gangen fei antroortet H ||
17588—176« «Da« arfiumen — annebmen] fehlt H

||

176» laffen. — (Sine] A laffen. (5« if! eine Berfnflpfung ber 9la<bbarf<^ft —
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«ine H |{
176o.io toa« immer fQr] Zus. A* |{ 17622 öfterd] A öfter« felbft H ||

1762« unter 6er] A unter H {| 17628 gefeOfc^afttic^en] fehlt H ||
17620 i^m] fehlt

H
II

17682 Hinter S3e^elf steht in A\ H 9Birb ber «nförnmling über bie niäit

enoartete geierlid^feit berfelben perple; fo fagt man, er ffat bie Xramontanr
oerloren, b. i. er l^Atte nur oom bOfen ^Rorbntnb, ber etroa (etroa fehlt H> je^t eben

Iierrfc^t, bai Oefpr&d^ anl^ieben fßnnen (ober oom @irocco, nenn er in Stalien ift). ||

17717 qI«] Zus. A ||
17723-29 bewirft — fein fflnne] A Dorouöfefet, öon weltfern

beibe ali ©tammglieber eine« unb bedfelben (obgIei(^ för uniS unbegreiflichen) $rin<

dpi i^ren Urfprung ^aben H
||
17730 ^ai] A 2)en bai H

||
17737 beruht] fehlt H

||

1781 32] Külpe 29 A» ßrläuterung burc^ Seifpiele § 24 A» ßrläuterung burc^

aSeifpiele § 21 H
|| inbeffen] fehlt H

||
1782 ein oemünfttgefi] A einem oemünftigen

H
II
17818 fefien] fehlt H

|| 178i8.i9 i^m — würbe] A» er e« felbft ^ätte t^un woUen

A», H
II
17820 iä)] fehlt H B 17824 ©efeflfc^aft] A» ©cfeÜigfeit A', H ||

17826

fpfitem] fehlt H
j|

17830 burc^] fehlt H || 17882 fortpflanjen] A»* fortgepflonat

werben A, H
||
17833 nur] fehlt H

||
178 86.8« anber«] fehlt H ||

178s7 fic^] A fi^

^ler H
II
17910 ^ler] fehlt H

||
I79ii au föiner (Jmpftnbung] fehlt H

||
179i8 um

mit i^nen ju gäl^nen] A mltjugä^nen H
||
1792« i^m] A», H i^nen A' ||

17929.30

nadi unb nad) eine] A ouc^ H
||

17930 befommen] A ^aben H
||

179s2 bocf)]

fehlt H
II
1808 Dorgeblt(^en] A> oorgeblit^e A\ H ||

18Üio blo«] fehlt H
||
I8O12

folgt in H 2)ied gJ^änomen lägt ftc^ faum worauf anberS a\i \\
180 12 folgt in

A', H als Oberschrift Uon ben 9KitteIn ber ^Belebung unb SBeja^mnng be8 ©piel«

ber öinbilbunggfroft.
||
I8O13 33] Külpe 30 A» 25 A' 22 B

||
I8O20 nac^ Stalien]

fehlt H
II
18029 olö] A [olö] H

||
18034 feinem eingebilbeten ©egner] A feinem ein-

gebllbeten ©egner [fi^ fetbft] H
||
I8O35 ^erumge^enb] A ^erumge^enb [in Unter-

rebung ift] H
II
aUtS] A aüeS bai H

||
I8O3« 9ta(^tf(^Iaf] A bem ©c^Iof H

||
181 4.5

(bie — ^aben)] A bie — ^aben H || I8I14.16 bofe — entweber] A bofe fie entweber

H 1 18119 anautreffenben] A onautreffen H
||
181 22 nämlt(^] fehlt ü

||
181 29 bai

toUe] fehlt H
II
1813« ©leid^^eit] A©[ei(^{)eit [ (populäre SSetitelungt] H ||

1826

34] Külpe 31 A» 26 A' 23 H
||
182«-9 2)a« — Uffociotion] A» ©ie finb, wenn

biefer i^r 9ct ^iebei Dorfe^lid^ ift, baä @rinnerungä* unb S^or^erfe^ungdoermögen

unb grünben fic^, fofem fie Hnnli^ finb, auf ber 8tff Delation A', H
1
182i«

bo] A wenn H
|| feiner] A l^rer H || 182i7.i8 onautreffen wären,] A waren H

||

18233 Seile] A ßeit ^inbur(!^ H || unb] fehlt H ||
183i bann] A benn al^bann H

ij

18315 in] A on H
II

183i7.i8 (wie —), unb] A» (unb biefe Sur^t felbft fann fie fehlen

matten), fonbem fie AS H || 183i8 ba^er] Zus. A' \\ 18321 gewiffe Sorftellungen]

Zus._ A»
II

18322 mit] A» Don A', H ||
18323-25 Saute — einauprägen] A^ burc^

bie ä^nlidjfeit ber 8aute einer Sprache bei ber gänalid^enUngteic^artigfeit ber Silber,

bie — foüten, einanber ^uv Chrinnerung anaufnüpfen AS 11
||

18325 wo man] A
woburt^, weil man ba H

i|
1832« baffelbe] A^ bad ©ebäd^tnid AS H || 18327 ali

— einbilbungäfraft] A» al« regellofe ©inbilbungäfraft AS B ||
18329 augle«^] A

augleic^ al« H || 18329-32 ffitberfpruc^ — erf^wert] A2 ffiiberfpni^ ber «bpc^t

mit fic^ felbft, bur<^ 93erme^rung beffen, nai im Äopf be^olten werben mug,

um ti fi(^ gelegentlid^ a" erinnern, ein oorgebUc^ed Mittel berSerminberung
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her 9«f<%werbf fiäf bt^tn erinnern jn fönnen A» SBiberfprudj — erinnern,

qU ein — tonnen H || ISSss gor] fehlt H |{ 184ii ®emeinpia]}e] A (Siemein«

plä^e (loci fopiet) H
II

18411.12 ntläit& — S9ä(^er] A' »elc^e« eine (Slaf^mein*

t^ilung, gleich a\» in einer »ibliot^et A>, H ||
184io gereicht] A* ifi AS H ||

184x3 bie] fehlt H || 184m angemeffene] A eine jenem ongemefTene H ||
184»

bwi) fc^on] fehlt H || 185? tfl — unb] Zus. A» || 1857.8 bleibt immer] A» ifl bo*

A» ift H II
1858 eine] A eine fo H || weil] fehlt H ||

185» feineä SBiffen«]

fehlt H H be«] A eined H || 185io beffen SRangel fie] A unb befen manqel H
||

18515 flar] fehlt H || 185i7 ou<!^] fehlt H || 185» bie] A unb bie H || I8621 8efen]

A 8efen me^ «benigner H |1 185« ju] A ^Inju ju H |! 18584 boburt^] fehlt H
||

185S5 in] A [in] H || 186» 35] Kfilpe 32 A» fehlt A', H || 1868 folgen] A folgten

H 11
18611 hierin] fehlt H ||

186it etwa] A etwa einmol H I I8628 fonn - einen]

A fonn einer H
;

186»i ift] A ift fo fonn man i^n H |i ben] fehlt H ||
186»».«7

wo^l bie tröftllc^fte] fehlt H
||

186 s«. 37 ni(^t — fBinfür] A» (nl(^t — SBiüfür)

A», H I 18714 boö] A »fld^eö H ||
187i6.i7 erwarten — glauben] A öeme^men

werben, ju ^aben glauben H ||
187 1» fie, wenn] A fte nac^^cr wenn H

||
187»

ju ^aben oorgeben] fehlt H ||
18725 36] Külpe 33 A« fehlt A>, H R 187«« ein]

H im A
II
18729-1881 beren gä^igleit] A» unb A», H

||
1888 ba«] fehlt H ||

I880 nennen; ober bie] A» nennen. a)ie A', H || I8815 ^tten] A' Ratten A», H
||

1881« !amen] A«, H gefommcn finb A» || I8822 lebenblge unb] fehlt H
||

188«8

^lebei] fehlt H || 18828.27 (0let(^fam — getriebener)] fehlt H ||
18881 jum J^eil]

Zos. A»
II

18886.8« ba« öor^erwiffen] A ti oor^erjuwiffen H ||
1888«.87 ba» —

ba6] A fonbem ei liegt auc^ H ||
189i ein] A ein SSieberfprud) ndmlid) ber eine«

H
II

1898 föa^rfagem] H SBat)rfagen A ||
1895 würbe; al< ob] A« wirb bo6

A», H
II

1897 f)abe] A ^ot H
||

oertrete; unb bafe] A» oertrltt unb A', H
||

1898 galt, unb er] A» gilt unb ber A», H ||
1898.e ber — 3)ömon] A jener H

||

189» würbe] A» wirb A», H || 18921 Eiligen] Zus. H
||

woUte] A« woUen

AS H
II

18928 oerwanbelte] A» oerwanblen A«, H ||
189i« 87] Külpe 84 A» 27

A' fehlt H
II

1892» Kegeln] A» «egel A', H || 18981 bet ni(^t - wifl] fehlt

H
II

ober] A» fonbem A> || 190io würbe] A» würbe A», H ||
190i8.i4 unb burd)]

H baburdj aber A || 1902« ober bafe] A» ober al< bofe A» aW bo§ H
||

19028

aufroo(^e] A' aufwachte A' oufwa(^t U ||
1908t Wan fann aber — annehmen]

A nur ba6 man — onne^men fann H || 19084 nur — ^obe] A Dergeffen Ijot

H
II

1913 38] Külpe 35 A« 28 A' 24 H || 191» nur] fehlt H ||
191 14 führen;]

A führen; wie bie IBörter einer 6pro<ie bie für ba« D^r eine« ffremben

nit^tdbebeutenbe 8oute flnb aber eben barum au(!^ befto beftimmter ouf ©e»

griffe füljren, H || 191 u-i« ba^ — ni^t — entgegengefe^^t werben mufe] A

unb — mufe ulc^t — gefegt werben Q || 191 M.«« »orfteaung] H OotfltBng

A
II

19186 ©webenborg] H ©djwebenborg A || 19186 auigebcn] A wuMfug^n

H
II

19218 39] Külpe 86 A» 29 A> 26 H ||
192i«.i» in natürliche —

SBunberjeli^en] A natürll^e unb »unberaeli^en H
||

192« mit —
beehrter] fehlt H ||

19226 gefet|U<^l A ber H || 192r.28 ber grage] fehlt

n
II

198» ber Cerwunberimg] fehlt H ||
3nterpunftionen] A SnierpunWon



380 «nt^opologie.

H
II

19230 biefe« größte] Kälpe biefem größten A, H ||
1928«.S8 (bie — Saud^)]

fehlt H
II
192m Ibxpttüditn] fehlt H || 193i fojj fehlt H || immer] fehlt H

||

1988 ober] A unb H || 193« loelc^e«] A toelc^e« fi(^ H ||
193 is beftnblid^en] A

bePnbltc^n [falaartige] H |1 193 1« beffen] A» ba« A', H || 193» ben] fehlt H
||

19387 ©toaten] Zus. A» || 1938« DorjügIt(§] fehlt H ||
19338.88 3n — ^rognofe]

A» a)ie Seichen beut er ei in Slnfe^ung ber fünf«gen ffieUbeßeben^eiten ift bie

fl(^erfie A', H || 19385 öerönberte g^Ianelenftellungen] A »erdnberungen H ||
1933«

bei eRenfc^en] Zus. A*
||

1944 na(^] A Dor H || 194« 9(ber bie] A> «ber bie

gf^atioitäta^enung (ber ^orofcopu«), ober bie A' Wer — (ber ^orofpicu«) bie H
||

19418 eic^tbäUe] H SuftbäOe A || 194i7 öor^er — bünfen] A oor^eroerfünbigen

H
II

19481 ob] fehlt H || Derlo^nt fi(^] A oerlo^nt H || 19428 ju bemerfen]

A» bemerft au werben A\ H
i|

19488 93iert^eil] A Viertel H
||

19484 läge] Har-

tenstein 2:agen A, H || 19425 werben] A, H wirb Schubert ||
19480 wie] Zus.

A«
II

195? Wiener] A »ebienten H || 19525.2« 3)eutf(^Ianb — onber«wo] Zus. A>
1|

19582 i^rem] Külpe i^ren A, H
||

barunter] H barin A ||
1964 ber lifrage] Zus.

A»
II

1964.6 aber ift — gefieUt] A» aber — gefteüt ift A', H
||

1966 objwar]

A no<^ obawar H || 1968 fie] A» e« A', H jj
196ii er] fehlt H || 196i7 40]

Külpe 37 A2 30 A> 27 H || 196i9 bem] Külpe be« A, H ||
19626 ©innlic^feit,

mit] A ®innli(f)feit ; aber bie (entere ift not^wenbiger unb unentbehrlicher ift

bo(^ bie @innli(^reit mit H || 1962« noc^] A mit H || 19620 ali Cberer] Külpe

ein Oberer A, H || 197io 41] Külpe 38 A» 31 A' 28 H ||
I97ii ifl] fehlt H

||

ali Dielme^r] A fonbem H ||
197i6.i« unb — beffelben] fehlt H || 19720 bei] A"

beim A', H
i|

19722 bloö geraben unb] fehlt H
||

19726 42] Külpe 39 A» 32 A'

38 H
II

19728 ntt^t — nad)] A Siegeln a" oerfte^en, ni(f)t bie nac^ H ||
19730

nur] A nur nadf H || felbji] A fic^ felbft H || 1982 bürften] fehlt H ||
198ao wirb]

A ift H
II

19883 nun] fehlt H || 19888 üKandier] A« ®er A», H ||
19880.30

(Tel — Premier)] fehlt H || 1983« benn] A» nun A', H ||
199i6 fönnte] A» fönne

A', H
II

19918 abgiebt] A ift H jj
199i7 ber] fehlt H || 199i8 eine] A felbft eine

H
II

19981 te(^nif(^e] A» tljeorettfrfje A', H || 19988.83 baSjenige, welche« — ift] A

biefenige, welche — ftnb H ||
19923 e«] A fie H || 19923.24 bcn Serbanb] A ba«

S3anb H || 19926 43] Külpe 40 A* 33 A< 29 H || 19988 nac^ $rtncipien unb]

fehlt H
II

19930 (Brunbfi^en] A l^ncipien H ||
199si erflären] A benennen H

ji

2001 Weber] A nic^t H ||
2008 ©ebanfen] A2 ©ebonfenrid^tung A>, H || nat^ iwax]

A awar H
|| ober] Zus. A« ||

200ii oft] A au^ oft H
|| mufe] fehlt H || 200 17

foae] A2 muffe A.\ H || 200io borüber] A barüber teil« H || 20028 begeben] A

au begeben H || unb] fehlt H || 20024 fügen] A au fügen H |i 2002« bo(!^]

fehlt H
II

20087 t^eiU] fehlt H
||

20088 f(Rieben
— -fönnen] A au fc^ieben H

||

200 SS. 83 aber — nlc^t eingießen] A' aber ein anberer fann fie i^m bo^, felbfl —
nid^t eingießen A» aber — felbfl — eingießen H || 20lo follen] A fönnen H

||

20118 44] Külpe 41 A» 33 A^ 30 H ||
201 15 aum S^eil] fehlt H ||

201 1« aum
S^l] Zus. A»

II
20117 ooraüglit^fte] A ooraüglit^e H m 2OI18.19 bemerfen. — ift]

A bemerfen ifl H || 20182 Reißen] Zus. A» ||
20133.34 welche — einfdjrdnftj

fehlt H
II

2023.4 A. «Dgemeinc (Sint^eilung.] Zus. A» || 2026 45] Külpe 42 A»
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85 A* 31 H II S03&-B «Die — (9}onie)] A* 2)ie obetfie Gint^eilung ifl ht bte,

todd^ •rtllenfranf^eit (^Qpod^onbrie) unb bte, rodele geflörted @emQt^
(ddirmm) gmoniit totrb. A^ 2)te oberfle ifl bte — ntrb U

!
303u.it t^n — an*

autreibeti] fehlt H jl
203i5 niOfürlidier] A unrotOröI^rlt^er H i| 203i« mit] fehlt

H |{ 30317 aufaimnenfHnnnenben] fehlt H || 3O3i0 Unfinnigfeit] A* Slöb*

finnigleit A'. H
,
202» ^ei^t fie] Zos. A* || bei] A au H || 303» aRenfc^en]

A> Pe A\ H 20283 bie bi(ifttxx\ä)t SBegeifierung] A» ber 5)i(^teronfQn A», H
||

gr&njt] A angränat H
|
!202s4 ungeregelten] A ber leichten H 203 s. 4 ber —

um] fehlt H ||
303«.? Jfopffranfe] fehlt H ||

3037e;alttrt] A Graltation H
||

30317 an] A«, H am A»
1 beffen] A« ber, weil ba« A», H 303 1« bie eine« «er«

rädten] A ein Serräcfter H || 203ti unb] A unb t^n H i|
308» bei JHugen] fehlt

H
l!
203» bem] A ben bem H || 303«« gewiffen] A oon gerotffen H !l begrünbet —

foDenben] A begrünbeten H jj 303t8 mit eine ^au^griOe] fehlt H || 303 ss ein

—

3J?ü|tg9ang] A eine befc^äftigte HKüf^igfett H |;
2038? aud^] A bod^ H

li
204 1 gut-

mütfjtg] fehlt H ||
3042-4 Älüglinge — Burei^ttoeifung] A» bte fleine si^or^eit txf

bient roo^l ©terne« Suret^tweifung ber Älüglinge AS H || 2047 B] A«J A', H
||
304»

46] Külpe 43 A« 36 A' 32 H || 205i8 nun] fehlt H ||
305w.» al« — wirb — fei] A

unb ber, — »irb bumm feq H || 305» bidneilen] fehlt H ||
205s4 ni^t] A auäi nic^t

H
II

3061 47] Kälpe 44 A* 37 A> 33 H || 3067 oit^Uenbe] A lange an^altenbe

H
II
806» b. i.] A unb H || 306 lo onerfannten] A bo(^ anerfannten H

||
206 1«

i^rer] fehlt H
JI

306i8 o^ne] A bo(!^ obne H || 306» lieber] A lieber no(!^ H
||

306» 9teii:^t^um] A SHeic^t^um in Hfien H || 306» toefllit^en] A, H nach Br-

hu-dt müßte es dflli(!^en heißen ||
306» Stü^ttn] A 9{eere«füflen H

|| 906»

ben] A ju ben H || 306».» lag — . Cermut^li(^>] A lag baju au(^ für ben

Garaoanen^anbel fe^r — unb Dermut^Iic^ H || 306» ehemaligen] A einmaligen H
||

306n ba< — felbfl] A biefe« Banb felber H ||
S06m beiben] A i^rer @pra(^ unb

l^tem ©louben H ;| 20686 (in öuropa)] fehlt H ||
206m-41 fo ba§ — überfteigt] A

@o »arb bai größte Serberben il^reii Staat« bai gröfite fölücf ffir bie SnbiDiburn.

2)enn ti ift ju glauben ba§ ber &e(brei(^tt)um biefe« fo meit Derbreiteten Solf«

ben oon jebem anbem tjon berfelben TOenfdjenja^l »enn er jufammenflöfee (moau ber

TOorri« Cangoaerie ') einen BotWaq tftöt) übertreffen mürbe. — Corau«gefe$t bai

«eid^tfjum eiit ©lud ifl. H || 907t ^i] fehlt H |1
307« serflreuen] A» jer»

[treuen {dis*ipaiio) A», H ||
207ii bie«] fehlt H ||

307i« wie MataO A« n>enn

man 5«nber ^rt A', H || 307 1» ßeitungen] A« Bettungen, nü^ oagc|teengtem

SRat^ftnnen über einen p^ilofopbift^ ^unft A', H ||
907r-» Inbem — bebotf]

A* ba, ba« tjunbertfle — oermifc^t, ttinbeit — t>«rmlW, unb boi — ftnbet, beborf

olfo einer neuen Serflreuung A' Da, ba« - finbet, unb bebarf einer — Serflreuung

H
II

'20786 bo4 ben] A oon bem U || 307akM bctgUU^ ««f^fti*] fehlt H ||

808s bo^] fehlt H || 908» jur SolflO A an f{4 H || 9061« fo ba| non] Zw.

A»
II
906u W|t] A« au laffen A\ H || 906» mufe] fehlt H || 806«i.«t fUf»

merffamfetten] A «(^tfamfeiten H || 906» 48] Kälpe 45 A»88 A» 84 H ||
906n

Wer damit femeint ist, habe ich nicht fesUtellea kiaa««.
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fftner]A einer H || burt^ eine anbere] fehlt H || 20833 bie — finb] A i^rer

bürgerlichen Qualität H || 20834 a)ie — Unfätiigfeit] A» SWon nennt biefe« Un«

öermftflen, ober and) bie Unfd>t(nt(^feit A», H ||
20836—209« Ijeifet — werben] A«

bie SRinberjä^rigfeit; )oeld)e, roenn fie hloi ber ^angeljener b&rgerli(!^en

Oualit&t if}, bie gefe^lid^e Unmfinbigfeit genannt »erben fann.

5)a« UnDermögen (ober aud^ bie 3n«9alttat) fit^ feine« 93erf!onbe8, ol)ne

Leitung eineä «nberen, ju bebienen ift bie Unmfinbigfeit A^ bie — blofe ben

3Rangel an ^Q^ren aur Urfac^e ffat, bie natfirli^e liegt fie am SRangel ber

bürgerlichen — fann.

35a« — Unmfinbigfeit H || 2094 wirb] A wirb aber H || 209fl.7 obgleich

ba« SS^ib] A ob fie H
II

209 lo gar — fönnte] A fibermfinbig fein mfigen H
||

bie O'cauen] A fie H ||
209i2 unb] A eigentliche H ||

209 is ffir ftc^] fehlt H
||

20916 fie] fehlt H || 209i«-i8 roeil - füilt] fehlt H || 20921 (roetl] A ber roeil

H
II

20920 ba« a3oIf aber] A unb ba« «olf H || 20928 oon fenen] fehlt H
|i

20938.29 obne au«na^me] fehlt H ||
20937 augletc^] fehlt H |!

2102.3 SRenfc^en

—

ba«] A 3J2enfc^en, bie — flehen ba« H || 210o oon — ^auen] fehlt H
||

210io

eine«] A be« H
||

210ii-i5 roenn — liegt] fehlt H ||
210ii nacfi bem] A» beim

A^
II
21015 B. aSon bem eninbunterfc^iebe in ber ®emfit^«fc^n)&c^e folgt AS H

als Oberschrift || 210i6 49] Kälpe 46 A> 39 A> 35 H ||
210i8 gefc^icft] A ge»

fc^icnic^H
II

21018 ber] Zus. A» || 210ao-2j ©anj-- ßlnfalt (im— tflnflelei)

— getongt, ein] Külpe (@anj — ©infalt, im — j^finflelei, — gelangt.) ein

<(Jin A») A, H
II

2108« fc^erjt,] A fc^erat mut^roiUig. H
|| ober] A ©elinber ift

bie (Srroiberung nenn ber 2)eutf(i^e fagt H ||
2112 fo — fie] Külpe fo werben A

pe werben H || 2112.3 fpielen — «u«lac^en] Zus. H || 2116 bie] A» biefe

A>, H
II

21118 bt«rocilen] fehlt H ||
211i5.i« ju — gratulirte] fehlt H || 211i6

^abe]fehltH
II
21123 ober ©c^ölfen] fehlt H || 21124 wo] fehlt H

||
21124 bo<%]

A aber boci^ H || 2112? fagt er] fehlt H ||
21128 nad)bem — eben] A wenn

er wieber H
|| oon — juröcf.] A» nacf) ^aufe A', H

||
21182 unb prafttfc^]

fehlt H
II

21188 ^enfc^] A ^tn^ä) (ber e« gemeiniglich nur burc^ (Erfahrung

wirb). Um ein j^luger genannt werben ju fiJnnen baju wirb fc^on ein ffinftli^er

83erftanbe«gebrauc^ erforbert. H || 2125 C] Schubert B A», fehlt k\ H|| 212?

50] Külpe 47 A« 40 A^ 36 H ||
2l2io (^auggrifle)] fehlt H

i|
212i4 al« oielme^r]

A fonbem H ||
212i8 eine] A» burcl^ A', H |1

21224 au« — Übel] A» ein wirHic^e«

Wrperlic^e« Übel A>, H ||
21227 fein] A feine H |i

21280 unb] Zus. A» ||
21232-35

3<^ — fönnen] fehlt H || 2132 fonn; unb] Zus. A> || 2134 fo - unertrüglic^] A^

ooUenb« unertrüglit^ wirb A' DoQenb« [nun lä^erlii^] — wirb H || 2137 benen]

A berH || 2138 ift] fehlt H || 2139 auf finbifc^e Elrt] -fehlt H ||
213i3 Saunen]

A «ounen mit «ffeft] H || 213i9 abfc^neibet] A abfc^nitt H || 21322 ben] A bie

H
II
21827 51] Külpe 48 A> 41 A^ 37 H || 21330 franf^often] fehlt H

||
21334

i^n] A fie H
II
21335 i^n] A [fie] H ||

2146 um] fehlt H ||
214 12 e«] fehlt H

||

21418 eiaffififation ber Serrücfung folgt A>, H als Überschrift || 214i4 52] Kölpe

49 A> 42 A' 38 H
||

214 19 ^ellmct^obe — mufe] A ^eilmct^oben — muffen H i|

214ti.22 weniflften« — oUgemeinen] A bofe ein allgemeiner H ||
21423.24 2Ron —
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cintljctlfn.l fehlt H || 21428 ^erfon, weil] Knipe ^etfon, ble, weil A, H |] 214t»

toat, aui] Külpe »ar unb aui A, H || 21433 fam— baraud] A^ f(^Io§ baxaui
A», H

II
2U»4 fi(^] Zus. A»

|| 21487 unb curiren] fehlt H || 2155 tfl] fehlt H
||

215u wenn] fehlt H
|| 21527 2)ie eeclcnfronfeu] A ecelenfronfc H || 2l6n wo-

retn — ©ccle] A worin bic ©eclc fo ju fagfn H || 216i2.is aui —communi] A»
ou&cr bem Setusorium commune A\ H || 216i4 ^lafe] Zu8. A»

II
21615.1« wie —

gcaeic^net] A wie wenn — geacid^net wirb H || 216 «4 bie] A bct H || 21625 ftxtbt]

A [weife] (hebt H
||

21627 boc^] A2 fonbetn A», H || 217$ 53] Külpe 50 A> 43 A'
fehlt H

II
Sd Qitbt fein geflört Äinb. — erster Satz in AS H

i|
2179 biefe]

A er H II
217 13-15. le noti^ft^Iagen — einmal] A« na(§f(^Ia(t)ten, bie SKutter

ober l)at in — oerrücft Äinb geljabt (ob — ift), fo fommt boc^ einmal A» no(^.

(d^loc^tcn — gehabt (ob — ganj frei ift) fo — einmol H || 21721 alä ob] A»
unb A> barunter [Dome^mlic^ bie] fo ba§ H || 21724 oon] A oon einem H

||

21731 ^ier bei] A ^tebei H || 217s2f. Die Anmerkung fehlt H || 2I8i Selbfi]

A* %ber auO) A>, H || 2188 ti] fehlt H
|| 218e fi(^] fehlt H || 2188 babei] fehlt

H
II

218» gana] A fic^ ganj H jj 2I812 ber] A bem H || 2I818.14 (wie - ifi)]

fehlt U
II

2I810 aufg — gefteUt] A aUgemein H || 2I827 auf einmal] fehlt H
||

21827.28 feinen] A ben H || 21880 entwicfelt] fehlt U || 21881 fäUt] A fäUt nun
H

II
2194 wobnt] fehlt H || 219» ein ÜRenfc^] A« er A', H || 21 9 10 fein — ^ört]

A ber »nbere nic^t b^rt H || 219 u unferer] A einer H || bo(^] fehlt H
||

21915 urteilen] A^ urt^eilen foQen A>, H || bai] A> ber A>, H || 219i8 babun!^]

Zus. A
II

2191» unfere] A fel|)ft unfere H || 219ao gefc^ie^t} fehlt H || 21924.»

man — betrügen] A »erleitet mir in — SRegel un« felbft betrügen H || 21980

Sidweilen] A S3idweilen aber H
||

21984 ^arrington] H ^arington A
||

220» «rat] A «rat fönnen H
|| 220io mit @iner töabe] fehlt H

|| fann] fehlt

U
II

22O12 54] Külpe 51 A> 44 A> 39 H || 22023 angehört] A ju 3)ienften ifi

H
II

22080 gleic^fam] fehlt H || 22088 ali welche] A> unb A>. H || 221 5 55]

Külpe 52 A> 45 A> 40 H || 221i8 au fc^fitjen unb] fehlt H || 22125 unb — fpannte]

fehlt H
II

22181 beifet] A^ b. i. A', H || 221 ss (burc^triebne) @(^alf] A* @(^alt

(burd^trieben) A*, H || 222» SBewunberung — enegt] A> ^ux Sewunberung aU
»eluftigung bei fi(^ fü^rt A', H

||
222 10 (Sprid^wort] A ©prücl^wort H

||

fc«M mot] A $mt«ntia H || 222 18 reben] A reben (wie ber gemeine ^ubt pflegt)

H
II

3221» S3i^e« — Umgänge] A Umgange« H || 222 1« biefer] A* biefe A}

er H
II

222ti über Selber] A fehlt H || bie] A eine H || 223t7 JDrafell.

fpruf^] A Crafelfprü^en U
i|

222t8.80 Regierung] A 9)egierung überl^aupt H
|j

32280 bie] A für bie H || 23388 gtoM] A gdnaliC^e« H || 22286 Saretti] A
unb Saretti H || 223 10 au(^] fehlt H ||

223n war] fehlt H || 328u 56]

Külpe 53 A* 46 A> 41 H ||
32di».20 um — erfinben] A um hinter bot Oefu^te

)u fommen H || 32881 8cute] A* welche A\ H ||
838n bofe er fogte] fehlt H

||

2242.8 wa« - lehren] A> ober anbere lehren A\ H || 334« 57] Külpe 64 A>

47 A> 42 H
II

22412 gefannt] H befannt A || 334 1» ^fet] A if) H || ober]

fehlt H
II

2241« einem] fehlt H || 2241« feine] Zus. A* || 234» (ttm^plar)] tMt
H

II
334» auäil fehlt H || 324tt alt] A> wie A', H || 3Mw-» l&oi - tfat]
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fehlt H, doch weist ein Stern im Text auf die Aninerkuug hin
|| 2254 bik^]

fehlt H
II

2250 regellod] fehlt H ||
225 lo ober] Zus. A* ||

225 le fann] fehlt H
||

225s« wirb] fehlt H ||
225s8 <S)eitn] A 2)enn bie H ||

22584 gleic^fam] fehlt

H
II

22535 Riebet] fehlt H ||
22537 bed ©ubjectä] fehlt H || 2268 58] Külpe 55

A» 48 AI 43 H
II

226» erregte] A crreflte er H
|| gifteten] A fliftcte H ||

226 16

ober] fehlt H ||
226 is bem (Stnfleroet^ten] A (5tngcioetl>te[r] H || 226» be«] A

i^re« H || 22628 59] Külpe 56 A* 49 A^ 44 H || 22621 bti fQobtni] A bem

»oben H
II

22680-32 n&mUäi — befiljt] fehlt H 1| 22688 ni(^t foroo^l] fehlt H
||

22684 ali — beffelben] fehlt H || 22630 fie] A fi(^ H || 22686.37 met^obifc^] fehlt

H
II

22637 Ifl — di] A ift jeberaelt ein felteneä ®enie. — 35er ober bo« «Oge.

meine blo« l)tflorif(^«erfannte nur Oon oben objufc^ßpfen oerfte^t ift ber Slffe be«

(Srfteren. — (£< H ||
227i aber auä)] A alfo H || bot^] A aber H || 2272 um]

fehlt H
II

227 <M> weil — flnb] ic;.!t H
||

227o betrifft] A betrifft, e« H ||
227u

Wie] A» wie ba« A', H ||
227 12 cber] A ober bo« H || 227 w im] A» mit A», H

||

2271« au] A felbfl ju H ||
227 17 felbft] fehlt H |1 227 18 e«] A er H ||

22727

unb] A aber H || Kultur] A Kultur bo(^ H ||
228 1 im — ^anblung^plane] A in

^anblungöpWnen H ||
22821.22 abergliubif^ — anjune^men] A abcrgWubifc^

3U irgenb einem ^rindp ber (Srflörung ber Erfahrungen an^utoenben H
||

22828

Äloffe ber 3)en!er] A» le^tere «rt A» Untere aber H ||
22828.2» (bie — worben)]

Zus. A*
II

lönnen — Geboten] A fann folgenbej jum unroanbelbaren Gebote H
||

22881 1)] fehlt H ||
22882 2)] fehlt H

|| bie] A ber H || 22834 3)] fehlt H
||

22835.80 negatiD {nulliui — Ma<fiMtn)] fehlt H || 22830 poftttt)] fehlt H ||
22880.87

ff(^
— bequemenben] fehlt H j]

229 1 mel)r] A öiel mehrere H || 2298 S)ie]A 1)

3)ie H
II

2290 am] A im H
|| fi(^] fehlt H

|| eigenen] A feinen H ||
2297 (St-

fo^rung] A (Srfal^rung aUein H
||

2301 Sud^] A* ^auptflflc! A>, H || 230o (nfimlic^ inteUectuene)] fehlt H
||

2307 fo wirb] fehlt H ||
230io A] A« ttrfter «bfdinitt A«, H ||

230i8 60] Külpe

57 A2 50 A» 45 H ||
230i6 ift] fehlt H ||

230i7 nic^t bto«] fehlt H ||
230i7.i8

(contradietorie — oppositum)'] fehlt H || 230l8 aud^] fehlt H || 23018.1« (eon&arie

— oppositum)] fehlt H
II

23021.22 too — warben] fehlt H || 231e unb —
emppnbungen] fehlt H

||
231 10 ob] fehlt H

||
23l20 mir — werben] fehlt H

||

fo] fehlt H
II

boc^] fehlt H || 281 21 aUein] fehlt H ||
23132 Buftanb] A @tanb

H
II
28188 continuirlic^e« gefüilte«] A continuirIi(!^eg H ||

23134.85 (mit - ©(^merj)]

fehlt H
II

23218 gewiffe] fehlt H || 232 18 Supplement.] fehlt H || 232 10 oon

— ©tömper«] fehlt H
||

23221 oor ber S^] fehlt H ||
23282 er] A eiS H

||

23388 burc^j A unb H || immer neue] fehlt H || 23286 anreiht] A aufreiat H ||

2338 womtt] fehlt H || 2334 affictren] A officirt H ||
2837 61] Külpe 58 A* 51

A>, 46 H N 23315.10 weil — ifl] fehlt H || 23320 ba4 @(^i(ffal] A er H ||
23324

wie] A> unb AS H ||
23327-86 bie — anbietet] fehlt H || 2345 auf ein] fehlt H

||

wie biUig] fehlt H
|| 2347 befd^werlit^] A fe^r bef(^werlic^ H ||

234 12 ein IWenfd^i

A einem Wten\^tn H
|| 234 u fo bafe — würbe] A» unb — war A', H ||

23421.22

einoi — Qüt] A* eine lange baau erforberlit^ gewefene 3eit, folglid^ aud; auf einen
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ßtolcn jurücfgelfaten JRoum A«, H |1 234m gecrc] A», 11 ««ere A» |! 234w goll]

A %aHt aber H
||

23424 unb — Seit] Zus. A* || 284 ts ^attr] A ^Atte H || 235?

unb] A obet H || 235 o ober Stbftumpfung] fehlt H jj 2d5i6.ie ali — fiberfc^reiteit]

A» al« bie ©(^ranfen — 3Wenf(^eii überfitettenben ©efü^len — ober Unluft A«,

H 23518 Dorfoinmen] fehlt H !| 235n 62] Külpe 59 A» 52 A» 47 H || 235m
unb] fehlt H

,
23528 fic^] fehlt H 235 1» anfänolic^] fehlt H || 23531 ooit

benen] A roooon H
|| 235s5 fie] fehlt H || 2353« felbft] fehlt H || 236& fm

fehlt H
II

2367 ober] A unb H |j 236 14 geben — man] Zui. A* || 236 is in

— jo] Zus. A'
II

flerben — Saune] A* ba« Sterben — Saune, geben A» baS

Sterben — Saune H || 236 17 Stimmung] fehlt H ober erlitten] fehlt H 236 1»

boB jemanb] fehlt H
|
236» Übel] A Übel ober »öfe« H

j

jie^e] A jie^en

U nic^td] A> nic^tä bergleic^en A', H || 23621 benn] fehlt H ||
23623 felbfl]

Zus. A>
II

23624 ifi] fehlt H || 23637.28 ift — oerfnüpfen] fehlt H {| 33610.W

feiner ®ef!nnung] fehlt H ' 23681 bun^] Zus. A* || bie 9)eue] fehlt H || 236n
Sc^ulbregifter] A @(^ulbenregifter H || 23684 63] Külpe 60 A* 53 A^ 48

H
II

236s» mit — «fünften] A» mit fdjönen Äünfien unb ffiiffenfi^often A>, H
||

2372 roie — gefagt] Zus. A«
|

2376 ©eiber] fehlt H || 237« (i(^ — e«)] Zus.

A*
II

23714 64] Külpe 61 A^ 54 A> 49 H || 23728 oft] fehlt H || 23710.90 ba>

bun^] A biefe« H || 2373o.si mit — ma<4t] fehlt H ;; 237se ti] A i^n U
jj

2381 65] Külpe 62 A> 55 A> 50 H
|| felbfi] A fi(^ felbfl H || 238s innere]

fehlt H !| 2388.9 unb - nieber] fehlt H || 238 is ßroeiter] A« «nberer A», H
||

23814 baran] fehlt H
||

238i6 oon — ^Inberen] fehlt H || 238ie.i7 3){an — fei]

fehlt H
II

23817 3roeite] A' 8e|tere A* || 238i8 66] Külpe 63 A> 56 A* 51 H
||

23823,24 «nberen] A Slnberer H jl 23826 oermittelft] A in H ||
238jfe-t» (fo —

fteflen)] fehlt H
i
23830 heftiger] A heftigerer H ||

238si beffen] fehlt H || 2388«

Suave] A* Dulce A> H || 2397 Derglei(^t]A oerglei^t fo H || boc^] fehlt H || 2398 fein

UngUcf] A i^n H ||
239n ift] A aber if) H ||

239 is abbAngt] fehlt H || SBert^] A*

®ert^ ^abe AS H ||
239i4 e«] A» er A», H ||

239i7 wirb — werben] fehlt H ||
289 is

B] A»3welterllbf(^nitt A», H || 23920 b.i.] A» ober A>. H !2392s67] Külpe 64

A' 57 A» 47 H || 239«3.24 wie — gefagt] Zus. A« 23924 be« ©aumen«] A bft Oou>

inen H || 23937 a(« aSo^lgefd)ma(f| A SBotjlfc^macf H 1|
23928.10 ba« — Oitte«

re)] A H (füg ober bitter) H ||
239s4 in «nfe^ung ] fehlt H

||
ge^firrn] fehlt H

|| 840i

olfo] A bie H
II
240 2S fonn] A», H Mnne A'

i|
240l» «/ew»] A reßectetu H

||

24020 ungefeQig] fehlt H ||
24080 fic^] A fi^ ober H ||

340u gegen bie] A* mit

ben A>, H || 24087 «nfpruift«] H tu«fpru(^« A || 241 is b. i.) fehlt H || 241 is

(mithin — rein)] fehlt H || 3)ie] A «Ifo if» bie H !l 241 21 Sinnenoorfleaungen)

— beu Tt^eilen] A Sinnenoorfteüung) nic^t bie S)Jaterie (bie «Sinnenluft) an,

tDtlä)t Dielmebr, oomebmlidd wenn bad ©efü^l berfelben (ber 8lei|) ftarf ift bal

&efd)macfditrtbeil überfc^reit. — 3)er ©efdjniacf ift alfo nur ein Vermögen biefe

(finbeUiflfeit ober Wi«l)eniflfeit im Bufaumienfein ber ^orflellungen 4PVHf4> a«

beurtbetlen H || 24l2s an] fehlt U
||

24124.26 «ebljoftigfeit - beborf] A Seb-

^aftigfeit ti oft bebarf - werben H
|| 241is.t» bo^ — fU^J fehlt H n 241n

öorgeftettt] A borgeftcUt 11 ||
2418* ^* ©«fhtfben] A» ©«ftrebungen A», H

;
ent.

Itait'l ««(Iftta. ttnft. VII. 25
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^Iteii] Zu8. A^ H
I!

24137 b. t. — ©enufe) A ber fflaljl H || i>42i [14 He] A
fie fi(^ U

II
24^2 (dgtj A fonn H

||
2424 ©eeleitgfite] A ^eelenfc^üii^eit H |l

242 6-0 btcfc -. üprfammelt] fehlt H |i 242 iv ober Ijierbet] fohlt H || 24220 n]
fehlt H

II
24221 feine — anbere] A» «nberer i^rer [id) onbere A», H || 24228

unb — tft] A Serfc^iebener \\t H || 2438 Som &t\ifmad in 'itnfe^ung bti (Sr^abenen

folgt in H als Überschrift 1 68] Külpe 65 A* 58 A' 48 H \\ 243io einer] A bec

H
II
24330 Sefleibuug] A Sefleibung befTen H || bei 9teben)Derfen] A <8ein>erfen H

{|

2448 69] Külpe 66 A» 59 A» 49 H
|| oWc^fam] fehlt H || 2445 officirt] A offi-

cirt au werben U
||

244-^ bic «Reigung] Zus. A»
||

24427 70] Külpe 67 A» 60 A'

50 H
II

24480-32 intuitioe — ©efic^t] A intuitiöc ober eine biöcurftoe unb nur

innerli<!^ intuitioe Sorftellung fein. — 2)ie intuitioe Sorftenungöort — ©efc^mocf

Ift nur — ©inne bem ©e^ör unb ©efic^t H
|i
2456 71] Külpe 68 A» 61 A^ 50

H
II

2406 e«] A IRo^Q^nien H
|i

2457 bebeutenbern] A» bebeutenben A* i8e.

beutemben H ji 245 12 ift] fehlt U |! 24521 gor] A roo^l gor H || 24524 mc^r —
loirb] A* me^r ongefe^en «irb A* obgcfe^en wirb H || 24527 ouSarten] A au«,

arteten H
||

24528 na^folgen] A nod^a^men H
||
24528 uiebrigen] A^ niebrigem

AS H
II

24581.32 öomel^m ju t^iin] fehlt H || 2462 niebrig] H roibrig A
||

24684 ber] fehlt H
||
2477-9 Über — aufaufteUen] A» 2)en — auä), maS fein —

Änbere ffir (Sinflufe liaU unb loie e« a" würbigen fei, oerlo^nt — aufaufteUen, bie

feine eigentl^fimli^e ?age betreffen A' ben — öerlo^nt wo^l einiger — betreffen H
||

24712 ift] fehlt H
|i

247 15 JRebe] A Siebe ni(^t H || 247i6.i7 nic^t - ^rei«] A beit

^reiS ni(^t blo8 H
i|

247 18 über bie] A bie H
|i

24723 «Kittel] A aOer 5D?ittel H
||

2472» auerft — war] A» (auerft — war) AS H 1| 24730 ^olen] A ©rbpolen H
||

Sufteleftricitfit] A Öufteleftricitöt j. j. H || 24781 «eroftat. —] A« «eroftat. 3>et

9Kön^ ©e^wara moQ »o^l bie SRatur beS ©c^ieSpuloerS a"«rH entbecft l)aUn,

wenn er etwa bie iöeftanbt^eile beffelben büxd) «uölaugen, ©lü^en u. b. g. ^eroiiö«

bro^te; benn erfunben ^ot er e« nic^t, weil e« lange oor il^m fd^on in ber

^Belagerung Don aigeaireS gebraucht worben war. — A' 2)er — ©diwar^ —
war. — H

II
24784 mit bem] A bai mit H || 2484.6 bebürfe] A bebarf H

||

24824 unferem] A ben neuen H
||

gegen — 3Jer8] A wibcr ben H || 24826 aber]

fehlt H
II

2482» ba& O^r] fehlt H |] 24881 awifc^en] A fic^ a"Jif(^en H ||
2494

etwa] fehlt H
|| 249 10. 11 unb I^ütigfeit in ®efc^5ften] fehlt H || 249 14-20

ferner — ift] A wo« eine buxci) ©cwo^nl^eit erlangte gertigfeit augl"^ "" Swang
Ift femer auf bemfelben SCege fortauf(^reiten unb bobei bie SReuigfeit ber H

j|

249 24 eine Gigen^eit] A» 2)o§ A', H
i|

24926 bie ben] A» wag ben A», H
||

bie] A» ben A' fehlt H || feinen ß^arafter] A» feinen A«, H
!|

24927 bo(^

eben] fehlt H
|| 24928 liegt] A' ba« liegt AS H || 24930 oerft^robencn] fehlt H

||

24932 72] Külpe 69 A» 62 A> 51 H
||

[24983 bie] Schöndörffer ber A, H
||

2504 aber] fehlt H
|| 250*0 enthält] A enthält unb H || 25022 ba] fehlt H

||

25023 bo«] A unb ba« H
II

25024-28 mai - Söetteifer betrifft, um — fie] A» in bem
wo« — Wetteifer, um — ©ati^en bem 5Ru^en — öoraugreifen (in geften— Umgonge«),

fid^ au erweitem, fc^werlic^ — fie A' in — grei^eit feiner SSa^l noc^ &t\d)mad angebt

betreffe, ©ie ift blo« eine J^or^eit im Wetteifer — (in — Umgänge«) welcher H ,1
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2511 SiK^J A> ^auptflüd A^ U || SSls 73] Kölpe 70 A> 63 A^ 52 H ||

2514.5 Ol« — bnfelben] fehlt H || 2518 unb - bonn] A Ifi H 1| 251 is in] A
in niffen in H || 251 1« einet] A ber H || 251 is ob — foae] fehlt H || 252s

74] Kälpe 71 A* 64 A' 58 H
II

2526.7 o^ne — .(»anbeln] A o^ne bie ©t&rfe

— ju ocrminbnm H || 252io ju lofTcn] fehlt H || 252t7.« auS — Sßtttxüppt'

lung] fehlt H
i|
252m.» innem — öuferni] fehlt H ||

2.52» rabtcole, |onb<rn]

A» robical- fonbern A» U \\ 2539 »cm] A» »<n A' [bcr «ffcft ift e^rli(^ unb

lögt ftc^ ntc^t t)er\)<iiltn. Tic Setbenfc^aft gemeiniglich oet^etft] Sßeu H |j
253 12

mon] A» man mit A', H |( 253i4 ju aürnen] fehlt H
|| fo] fehlt H

||
253i5.i«

ba% — ni(^t] fehlt H || 25322 75] Külpe 72 A^ 65 A> 23 H || 25328 gehörigen]

fehlt H
II

nimltc^] fehlt H |j 253» pat^ologif(!^en] A me(4ant|(!^en H ||
353ss

oerfolgen] A erretten H || 25333 unweife] A» unweiöli<^ A', H H tjorfe^lidb] A

oon felbfi H |;
254* unb] A ift H || 2544.5 in — fein] A unb ift nur in —

feelenbelebenb H || 254& biefe] A bie H || 2547 aber] fehlt H || 254 lo wie gefagt]

Zus. A2
il

im] A in H 11 254 17 9lei(^e] fehlt H
|i
254» eine« Cergnügen«] fehlt

H
II

25423 jene] A biefe H || 2542» 76] Külpe 73 A' 66 A' 24 H H 2555 dx'

ftiifen] fehlt U || Orame] A @rame ber Iraurigfeit H || 255« au(^] A \>o^ H
||

er alfo] fehlt H || 255 lo xoai] fehlt H || 255 ii ti ifl] fehlt H || 255 u ift]

A [ift] H
II

25516 unbefthumte«] K' uiibeflimmt A» unbej'timmlen H || Übel

broienben] fehlt H jj 255i» ifl] A ift eine H 1| 25523 aber oergeblit^] fehlt H
||

25524 bagegen] A aber H || 25525 finb] A', H fönnen A» || 255» mit] A«, H
unb A'

li
25527 unb] A», H mit A» || 25531 begleitet] A« ifl A«, H || 255 ss unb

biefe] A* bie le^tere AS H || 25534 bad Backen unb \>(xi SBeinen] Zus. A>
||

25587—2561 (beim — n)etbif(H>)] fehlt H ||
2563-6 bem — mod^n] fehlt H

||

2567 77] Külpe 74 A« 67 A' 25 H ||
856i4 ift] fehlt H ||

256i5 ©age^alfig]
A »ag^ülfig H j, 256» alfo] fehlt H || 256» aufäCige] fehlt H ||

256a.24 Wtper-

\\6itn Urfa^en] A förpetli^er Urfai^ H ||
25624 gefafet] A ftarf H || 256t»

n>ar] A mar unb H || blo«] A eine H || 256» bogegen] A aber H || 256 si

aWbonn] fehlt H || 256ss 35 2)a« — bütfen] fehlt H|(257i6.i7 »ebulb —
Urt] fehlt H || 257 1». 3fl — Ijiebei] fehlt H |I

257 »-ts 9Rir - fönnen] fehlt

H
II

25727 fpötttf(^e] A gefpöttige H || 257« ni(%t] A fi(^ lA^i H || 257 80-»

C« — oerroeigert] A» folgt A', H 258» als eigner Absatz ||
257w.8i (Si — jur]

A» CnbU(^ gehört au(^ jum Wut^, ber rein uiorallfdj ift, bie A', H
|1

257si

felbflj fehlt H || 25732 fogar] A» ^teju gehört A», H || 25734 fonft] fehlt H
||

bo<4] fehlt H II
25785 fi^ feiten - ffil^It] A feiten - ift H ||

2578» nnm
mon] A bie H || 2584 3ene] fehlt H ||

2585 jemonben] fehlt H || 2587 ober]

A ober II
II

2588 biefe - alfo] A unb jte^drt H ||
258 1« wenn] A bo U

||

25818 fo] A alfo H || 258» dualen] A Übet H || 258t4 tS] fehlt H ||
S&8II.M

®(^nitt = nieber] A' ^Ilobfc^neiben. bo« nod) A>. H || 26888 eine« foU^]
A be« H

II
25884 fein] A »erben H ||

S58m oerworfenen] Schubert Cetwor.

fenen A, H || 259 1 ift] fehlt H
||
[259 18 8«tfa^ng] ScbGndGrffer, fehlt A, H |1 259 1»

einem] A bem H || 259i6»irb] fehlt H ||
859i7 oerbiente] A fol^ H

|| 2)iefc«

aber] A unb biefe« H || 369 is nun lieber] fehlt U || SWn mibrAt^tc] A*, H
26'
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umbro(^te A» || bann] fehlt H || 25922 3)ic — öert^elbiQcn] fehlt H || 259»
aber] fehlt H || noc^] fehlt H || 2592« gleic^] fehlt H || bod] A« ber A, U

|{

25925 ©elbftpife] A al« ©elbft^ülfe H ||
25927-81 3)em — finb] fehlt H

||

2604 78] Külpe 75 A» 68 A^ 26 H || 2604.6 «Die - plöftUt^] A« Bit finb 3orn
unb @(^aam. pöftUc^ A», H || 260? augletc^] fehlt H || 2609 ber ^tebei] fehlt

H
li

26020 aber] fehlt H !| 26024.25, In ber ©c^arn] fehlt H|| 26032 mit i^nen]

fehlt H
II

26083 Slöbigfeit] A> 93erf(^ämt^eit A>, H !| 261i gegenwärtig]

fehlt H
II
2618 (Srftaunen — «ffect] A» fie ift ober A> ift aber H || 261» gar]

fehlt H
II

26110 gefc^e^e] A> gef(^e^e, ber «ffect be« Crftaunen« A' gefc^e^e, 2lf.

fect bed (Srflaunend H
||

261io.ii wer ober] A* ber A^ H
||

261 11.12 geworben]

A» geworbene A', H || 261 12 ei [\^] A eä H || 261 13 l^ingegen] A^ aber AS H ||

26116 eine] A ber H i man] A er H ||
261 17 nur] fehlt H || 261 18 (genauer]

A @4re(f B,
II
26l2i®iefinb bad Satiren unb badSEßeinen folgtAMi als Über-

schrift
II

26122 79] Külpe 76 A' 69 A} 27 H
|[

26122-24 2)ur(^ — SÖeinen]

Zu«. A»
II

26l2«.27 ali — ©cfinbe«] fehlt H
|| 26127 ber — unb] Zus. A>

||

26128 betragen] A bod^ au(^ bemüt^ig betragen ^aben H || 26128 ber] A* bie A,

H
II

26129 fic^] fehlt H
||

261 30 auc^] fehlt H || 261 30.31 jener .^auögenoffen]

fehlt H
II
26133 bagegen — nämlic^j fehlt H || 2623 ba« SRiefen] A» bur(^ bie $Rafe

(Im ^Riefen) A' bie burc^ — (im SRIefen) H
|| 2624 unüer^alten] A' unoerbiffen

AS H
II
2625 SebenSfroft. 68] A« ßebendfraft, unb e8 A', H

|| nun] Zus. A«
i|

262« fein — mac^t] Zus. A«
||
2627 ©<i^on] A2 ©(^olf fein A', H 1| 262 10 ifl] A

flnb H II
bo8 — immer] A» e« A\ H || 262 11 biefeö] A2 biefe A', H || beförbert]

A» beförbern A», H ||
262 12 Muc^] A2 Mber aud) A', H

||
262 is laffen] A [loffen]

H
II

2632 bie - natfirll(!^en] A buid) äufeere natörli^e H ||
2633 (no(^ —

©d^wäc^ern)] fehlt H ||
263 10 nömli(^] fehlt H || 263 14. 15 wenn — woUen] A^

(wenn — wollen) A», H
||
26429 feinbfelig] Menzer felnbfelig A, H || 26431.32

ooü— aaSiffenft^aften] fehlt H
||

26433 barum] A barum eben H || 2655 oorbereitet]

A Dorbereiten H
|| 2659 bereit Ift] fehlt H|| 265 13 [\d)] A fl(^ anberen H

\\
265u

ober — läfet] A» (fid) jum 9larren macifen ju laffen) A' (fi(^ — madjen lä§t)

H
II
Dom] A öon H

||
265 15 barüber] A« ^ieju A\ H

||
265«) Sßon — gelben-

f(^often] A» »om »ege^rung8ocrmögen A', H
jl

26521 80] Külpe 77 A»

70 A* 28 H
II

26528 (properuio) ; — bte] Menzer propensio). — 3)le A, H || 26526

ober] fehlt H
|| 26531 weil fie] fehlt H

||
26532 mithin] fehlt H

||
2668 wenn]

fehlt H
II

26616 ift] A finb H
||

26681 81] Külpe 78 A» 71 A' 29 H || 2662«

«efaflen] Frey gefaflen A, H
|[ 26680 ber ©^rbegierige] A er H || 2674 ge^t]

fehlt H
II

2676 gehörte] A gehört H || 267« pragmatifc^] fehlt H ]| oerberb-

Ii(^] A oerwerflic^ H
|1

2676.7 öerwerflit^] A uerberblici^ H
||

267 13 weil] A
[well] fo H

II
26721 beren] Menzer berer A, H || 26730 folgt in H § 30 ||

268i4

82] Külpe 79 A« 72 A' fehlt H
||

268i4 om] A Im H ||
26822.83 ba8 — fiebert]

A ba«, fo lange — rt<^ert, mit JRec^t H
|j

26884 fein] A i^r H || 26831 Inbem]

A' bie, inbem A, H
||

26834 aequumst] Külpe aetpiom'st A, H ||
26886 Cui

tantum in] Külpe Quoi tantum'n A, H || 2697 (OOn — ) Wirfli^] A ÖOr —
«tfimmen wtrni<^ H

||
269 ii bie — «e(^t«begrlffe] A ©emo^n^eit H || 269i«
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rommt] A fommt [loo bie ü^nmad^t t^r )u loiberfle^en niöit bex 9latux, fonbem]

B
II

26919 D«rf(^iebeitf] fehlt H || 26920 eben] fehlt H || 269S8 eine] A eine ge*

totffe H II
36931 ali] A qltid) H || 2693^ aamä^U(^] fehlt H || 270o^abfud)t

A unb ^abfuc^t H |! 270» bet 3b«] A einet S^ee H ||
270 lo, burd) — nat^jii«

ftreben] A noc^auftreben, burc^ — 11
||
270id SRoc^begierbe] A* »ed^tSbegierbe

A», H
II

2701» 83] Külpe 80 A^ 73 A' 32 H || 27021 b. i. — fiiib] A flnb —
^% H

II
270S8 eben] A ifi II || 27033 einem] A einem folc^en H ||

27lii.i2 bid

— 9(ut] A b\i ti bai 93Iut H || 27lio ^aben] A I^aben alt 8eibenf(^aft U jj

27117 84] Külpe 81 A« 74 A' 83 U ||
2713* ali] fehlt H || 272 u a.] fehlt H

||

272 10 85] Külpe 82 A* 75 A^ 34 H ||
27280.31 einbilbenfd)en — ^ot^niut^] A

dagebilbeten &<den H |l 27231-34 bad — foQen] A ^eud^Ier (^Auc^Ier) burc^

Ctoifeuf^er ber gti^mmelei bem mac^t^abenben @eiftli(^en bie @unft abjugeroinnen

fud^t H
II

2733 fe^r] fehlt H || redjtfc^offener] fehlt U ||
273ii.i2 an — f(^on]

fehlt H
II

27312 folc^er 3»enf(^en] fehlt H ||
273 12.13 Dorbebeutenbe«] fehlt H

||

273» abeitbt] A fein nerbe H ||
273i4 b.] A § 36 H |

273i« an rt^] fehlt H ||

t^ Äußerung] fehlt H 1| 27321 unb unflug] fehlt H || 273«2.23 juwiber —
ii] A «bbnii^ tljut H || 27325 biefe« — feinen] A* biefen — iljrcn A bicfen

— feinen H || 273i8-34 m<iit — entijölt] fehlt H || 274i c] A § 37 H ||
274i2

oerroerflic^] A »iebrige II
||

2741« eine — bie] A bie, njeI4>e H ||
274 17 brei] Frey

breien A, U ||
274i8 fie] fehlt H || 27420 86] Külpe 83 A* 76 A> fehlt D ||

274»

Don] fehlt H j|
274»-33 ^iet - beioeifet] fehlt H || 2758 alfo) fehlt H ||

2757.8

üorne^mlij^] fehlt H ||
275« finb] A ift H 1|

275 la unb] A fonbem H || 275 17

©treiter] fehlt H ||
275 1» wenn — bebenfen] fehlt H ||

27528 ber ju ber] A bet bie

U
II
27530 oerleitet] fehlt H

ij
2V5s5 antreortete] A antwortete if)m H

||
276t 87]

Kölp« 84 K} 77 A> fehlt H |! 2766 aur ^räftenfammlung] fehlt B
|i
276? ou^]

fehlt H
II

bod)] fehlt H
|i
276i5.i6 feinem — Snf^tnct] A feine "^latur U || 276ie bie*

fe« etwa] A e« H ||
276 la-» beburfte — fönnen] A' beburfte — ©runb ou(^ —

gaul^it) immer aud) — fdnnen A' beburfte fo ba6 S^fmelriud nid^t o^ne 0runb

au4 biefeni Unt^ulben einen Sltar bef)immen fonnte H || 276» noc^] fehlt H
||

276 n loeit] A Diel H
1
noc^] fehlt II || 27622 oerüben würbe] A' oerübt A>,

U 11 27628 aufreiben würbe] A* aufgerieben A>, H |! 276 si unb] fehlt 11 \\
27682-3« bie

erflere — geben] A» bie erftere — ©ermifd/ung be« festeren im — geben A' unb ?iebe

ber bur4) t3ennifdi)ung bc4 Unteren erzeugten 3ungen unb fo im gan^ni geben H
||

27635 wirb] fehlt II
|| biefe] A fie H || 2768« bie] A an un« ol« im Oonaen i^rer

«rt H
II

2771 oemünftigen ©eft^dpfe] A «ef^^PN H ||
277« 68] Külpe 59 A« 78

A' fehlt H
II 2)ie - morolift^e] A«»eibe A', H ||

277»-ii im — legieren] A

finb (jwei gegenwirfenbe ^rlucipien {,tiigtnüd)\ H || 277 11 snfammenftoftenb] A

oereinigt H
|
277 is.m weil — ift] A im ©ebraudft einer 3«Tfe^ng II

||
277 14 Cer«

binbung] A Dhfd)ungH||277tiCer^iMtniffe«]Ai<erWltniffe«onHi| 277 tt ber] Schön-

dürffer be« A, H
i|

277 S2 wie man oorgiebl] Zui. A» ||
278i nod^] A oor H j] bienen

foQ] A«au bienen oorgegeben wirb A>, H ||
2782 wo] A unb H

||
«78« feinen] A» fel.

neu AS II
II
2788.» fid^ — Derfpre(^n] A beförbem H

i|
278 10 nod^] f«hlt II || 878ift

au<] A Don H || 278m fK^] fehlt II || loffen] II loffen befftrd^tet »cr^n botf
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A
II

27887 TainenJ H 2)ame A || 2798 itatl^geplaubert] A auegeplaubert H
||

•J7yi7 ftaatöbiirfletlic^c] A bütfletUc^e H
||

279i7.i8 in — 3bee] fehlt ü
\\

2792« flirte] A-" .OärtigWt A', H || 27!)«2 ju — unb] fehlt H \\ 27924 üffeneii]

fehlt H
II

27927 ^ier ift] A c« ift hierin H j| 279« mit] A2 unb A', H
|i
27929.30

bei — fönnen] A bet, fobalb ber grembe biefcm nur — fönnen, er H ||
2802 (5j.

Ijauftion] A», H (Jjl)auftfltion A' ||
2804 »ä^renb — SRo^laett] fehlt H ||

280 is B.]

fehlt H
II
28015 bie] fehlt H |1 28020 C] fehlt H || 28088 (5«] A- Qx A', H ||

28085

t^eoretifc^] A tt)eoretif(^ fl(% H || 28038 boc^] fehlt H || 2812 auf — ©efc^led)t] fehlt

H
li
2818 bei] A- in A', H || 281i4 nur] A nur eine H ||

281i3.iö ju Dorüren]

A oarüren 3» toffen H || 28122 ju fein] fehlt H
||
2812« fo] A unb fo H |

281 20

üielme^r] A^ fonbem A', H || 28l3i ©(^era abroenben] A @pa6 H || emfWic^en]

fehlt H
II

28134 wobei e«] A« welche« A\ H || 2822 bcin] A ben H || 282*

^ajrimen ober] fehlt H || 2825.« au empfehlen] A' empfe^lenb AS U
||

2833 ant^ropolo9tf(^e] fehlt H || 2854 A.] fehlt II
|| 285» folgt § 8G

A» § 79 A' § 38 H II 285 13. 2)erJ A : ben H .1
'285 15 ^ot — e^araftcrj fehlt

H ;
28613 no^] fehlt H h biefer] A biefe H

[

28628 bod) — inge^eim] A ob-

glei^ fie inge^eim loo^I H j, 28629 ferner bafe] fehlt H 28632 fonn] A- fönnen

A», U
,
28633 gerobe] A^ eg gcrabe A', H 1

287 1 beibe^oltenj A» fein bei.

begatten A\ H |, 2876 eö fei] A^ ob A', ü |; 287i3 beä ©efü^lS] A» ber ßnip.

finbung A.\ H i| 28724 fonn] A bann H ||
287i5.i6 be3 ®efü^(<ij A^ ber

empftnbung A>, H || 287 is wirb] fehlt H
|| 28722 ber ©anguinifc^en] A» be«

Sanguiuift^en A', H ||
28724 bem — Seränberli^feit] A ben »yro^finn H || 2872»

nw(^en] A', H moc^t A»
|i

288 11 bod^] fehlt H
i|

biefe«] A e« H || 288 18

ri(^tet] fehlt H
i|

28820 jener ouc^] A et H || bieferj A jener H
||

28824 unb)

A inac^t unb H
|| eben] A biefed SBieberfpiel eben H || 28825 audf] fehlt H

||

2899 ben ®ef(^äften] A bem ©efc^äfte H|| 289i2.i3 er — n)ia]A bo^er er gern —
an t^un ^at unb er roia H || 289 13 gr] fehlt H |1 289i6 me^r] A nur H ||

28924

oOen] A» oOem A, H || 28929 fofort ni(^t] A nic^t fofort H
||

2904 gleich] A
Qiidi H

II
29010 juglei^] fehlt H || 2902« gemeiniglich] A [gemeiniglid)] gemeinhin

H
II

29028 fonguinifd^e] Menzer ©anguinifc^e A, H
|| 29028 melondjolifc^e] Menzer

SWelonc^oIifc^e A, H
||

29030 ^olerifc^e] Menzer d^olerift^c A, H || 29030 p^Ieg.

motifd^e] Menzer ^^legmatifd^e A, H
||
29U unb] A imglei(^en H || 291 le jebeß]

Schubert jebe A, H || 29127.28 bie bie — ^at) ^aben] Menzer ben bie — biefem —
jenen) \)at A bie bie — biefen — jene« ^obe H ||

291 33 In H folgt [3m öffentlichen

Imt ber (S^ol. — iOrbnung^oltenb (folgt neue Zeile) ©ongu. — JJac^läfaig <foIgt n.

Z.) aWel. — pcinlirt) (folgt n. Z.) gJ^leg. — ] || 29135 alS] A al« ber [SBife fceptifc^e]

H
II

caleiit] A- vtiteant A*, H || 29135 In H folgt unb mon fonn ben SurJften auf

äljnlic^c ffleife parobiren ||
292 13 unb] A unb felbft H || 29226 ifl] fehlt H

||

29234.35 (roie — lautet)] fehlt H.|| 293i3 bargefteUt] A» üorgefient A», H
i|
29335

JOü^lgefitteten] A wo^lgefitteten unb H || 2943.4 steht in A, fl vor den Sternen
||

2944 Sie finb:] fehlt H
|| 294 10 felbft] fehlt H || 294ii.i2 unb — nic^t] fehlt H

||

29413 mit] fehlt H
||

294 1« uubl A ober H ||
294i9 ift — unb] A^ ifl, unb A'
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obgleich H n :)94ao.2i i^i — aitdjube^nen] A ei bo(!^ (>effer ift wie man fagt ein

9laxr in ber TOobe a\i ein 9iQrr oufeet ber 3Robe ju fein H |i
294 22 fid)] fehlt H

||

294 2«. 87 unb — (5pod)e] fehlt H
li

294 3 1 bewirfen] A» bewirft werben A* bewirft

werbe H || 294 S4 SRenfc^] A !D7enfc^ au H || 2954 er] A e« H
|i

2955 fei
—

ti] Zus. A«
II

295«.7 in — ©timmung] fehlt H
i|
2958 fei] A» fei unb A», H

Ij

alfo] fehlt H
||

(moraIif(^en)] fehlt H || 295io ^^ilofop^en] A $^i(ofop^en

felbft U
II

29512 nur] fehlt H || 295 is gefu(!^t ^aben] A fudjten H || 295 1»

SRenfc^enwürbe)] A SRenfc^enwürbe) ifi H || 29521 baburc^] A bod) auc^ H
||

29524 Äunft] A' 8e^re AS H || 296 15 um] fehlt H \\ 2962« oud)] fehlt H
||

29626 ober — «Rac^a^mung] A» (ober — SRat^a^mung) A», H || 29632 ber —
wirb] fehlt U || 2977 ^ugleit^] fehlt H

|i
297i3 on] A in H || um] fehlt H

||

29715 wäre] A ifi H || biefer — fommen] fehlt H || 29724.26 ©tatüen] Zus.

A'
II

298i bo(^] fehlt H || beiSßxo^li] fehlt H || 298 2 jeunftwerfe] A* «emmeu
A', H

II
2983-7 maif — finbet] fehlt H || 298« SRic^tung] A' ©it^tung A» ,;

29812 lanbe] fehlt H ||, 298i2.i3 weil — wirb] fehlt H 1| 298i8-i8 aber — ge«

fielen] A ba^er an einem fd)dnen ^eftc^t balb ^ier bie etwoS ju fc^male <Stim

ober ba^ breitere Äinn ober bie 9arbe hei ^aareä u. f. w. tabeln unb bennod^

jugefte^en H || 298 18 ber] A einer H || 298 19 empfeljlenber] A beffer H || 298ao

gemeinhin auäfl A auc^ eine H
|| fü^rtj A führen würbe H || 29821 nur] fehlt H

\

29823 .^ang] A 3)i«pofition H || 29826 man] A er H
|i

29828 (wie — fprii^t)

fehlt H
II
rebarbaratif ift] A», H ift rebarbaratif A' || 29ö2ö ober — jer-

riffene«] A» oon — jerriffene A», H || 2983o unb] A' unb ein A', H || ober] fehlt

H
II

29834 ob fie] A unb ber H || wo^I] Zus. A* jj nttyntn] A nimmt II
||

298.<t4.35

i^nen (wie oon brm] A i^m (bem H || 2983? unb] A> unb jugleid^ A>, II || 299i

©ebret^en] H »erbrechen A || 2992 gar] fehlt H || nur] fehlt H || Corjöge] A
Sorjfige no4 H

|| 2998 fleineu] fehlt H || 299ie werben] A werben H | ba^

über] A hierüber H || 29921 ^figel] A-' .^fibel A', H || 29923 ben oberenj Schubert

bie obere A, H || 29924 Nach Storrftnne« folgt in H [aud) auf i(jr lemperament

einen (Sinfiufi ^abe u. b. g. biefe fragen gehören )ur oergleid^enben ^^terpl)t)iiO'

gnomie] || 29925 ein — 9d)wa(^jinnd] A'-' t)on i{)rem angebomen <Bd)mQdi-

finn A', H || 2992o ti] A ti nic^t II || 299 30 nic^t] fehlt II || 29931 benn] fehlt

H
II

8001 ftola fein] fehlt 11
|| 3002 Qin - ni^t] A-' 3)a« finb ni^t Seic^nungen

in A\ H
II
8004 e«| A»3ene 8el(^mmg A», H jj oielme^rj Zus. A» || 3005 ifl

—
gralfengend)!] A» fein graOfnflefic^t ift A', H 3<K)6 fann — erwerfen] A» wa<

geliebt werben fann A', H |;
3«)» »on - SWlenen, Zum. A' || 300m et] Schöndörffer

fie A, H
II
3U015 Donj Zus. A> || 30023.»4 au^l worenj A man ou(^ ber Jionuerfation

— war H
II

30037 oerfoffene«] fehlt II || 300s3 jemanbenl Zns. A' || 30035 barum

noif] A» für A'. H
i| Reiften] A' gelten A'. H || SOOss.s« loeil - Ifl] fehlt H || 300»

ilu^ipiud); A>, II «(nfprud) A>
[

3()l i (Erwägung — will] A wiD (Srwägnng tiiim B ||

:'><>1..7 3Ran - fnnni f«l>lt H || 301 nSpiMtif^*] A> epöllrifi^- A> (spiMtifc^rH
||

?<il I.U17 jtopf --
f dalagen] A jtopff^lag II || SOI i» um — gebieten] fehlt R

||

30124 gleic^fam) fehlt II ||
301 27 ein 9»ann] Zu«. A* || unverfft^rt — ^otte] A'

b\i batfin unuerfft()rt — ^obenbe 9}ann A * iio(^ unrerfü^rt jurütflegenbe ^ann H '
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801 «8 ein] A fllel(%fam ein H
i|

301 »i Da« le^te] A« S« A», H || 30l3s.34 Slau^ifl.

feit] A «au^eit H ||
30-2 1 boju ] A bojuauc^ U || 3024 füllten] A fohlen H

|i
3024.6

^tten] A ^aben H 1|
3027 cuUioiren] A treiben H || 3028 o^ne — »ergeben]

fehlt H
II

3028.« in — ©efeUfc^aft] fehlt II || 302 9.10 ble — inbem] fehlt H I

geübten SRenfc^en] A> geübte A* ||
302io hierin] A Ijierburt^ II

||
302ii bie*

fe«] A unb bieje« H || H 302i2 mit — abbtüdfen] A fic^ [in] mit — abbrutft H
||

30284 in fRaip})u\S] A» im fRaipf^uii A' jj in |Jariö — SRerogate] fehlt

H
II

2038 ali — um] A ba fie B ||
303io ber (Sr^altung] A bie (Erhaltung

H
II

aufontuienaubringen] Zus. A» ||
303ii fie] Zus. A» |; 303i2 einer] A

ber H
II

303i« irgenbroorin ] A [roorin] H
||

303i7 be^enfc^en ober] fehlt H
||

80321 Iörperli(^e«] fehlt H || unb — ^^utb] fehlt H
|| aber] fehlt H jj 30324

2Ranne«] A» gelteren A', II ||
3082? ^olaäpfel — ^oljbimen] A «pfel H

||

30380 fie nur fi(^] A nur [tt [[\ä)] II
|| 304 35 ober — »u^Ierei] fehlt H

||

^ält] A mod^t II
II

30437 fe^t] A» fe^e A>, H || 304 37 feine grau] fehlt H
||

3055 junge] A jüngere H ||
305 9. 10 ben cuUiDirten] A^ im cultioirten A' im

cultlölrteren H 1| 305 15 aUe] fehlt H || 30521 aber] fehlt H
||

30522 ge^be] A
ge^be fo roic e« H 1|

305 24.25 ber anberen] A bie onbere H 80526-28 ®o —
öerfc^afften] Zus. A ||

30529 man] A* mir A> [man] mir II
||

30531.32 ol8 ^rincip

— gelangen] A jum ^rincip ber (i^arafteriftif — brauchen H || 306 11 nämlic^]

fehlt H
II

30615 fo — fic^] A» unb A', H ||
SOOie unb] Zu». A» || eben] fehlt

H
II
306 18 fa^] Zus. A» || 30620 «Wann] A Wann aber H

|| 30C22 jn gefaUen]

A nl(f|t ju mi^faUen H ||
30629 mufete] A mu§ II |! 30634 aber fic^] A aber H

||

8078 au fein] fehlt H || 307 15 i^re«] A i^red eigenen II
|| anbre SSeiber] A^ ein«

onbet A*, II
II
3071« ober — 5Jonie^mt^un] fehlt H || 307 17. 18 menn — madjen

fehlt H
II

30722 ben erften] A^ baä erfte A' ba« crftere 11
|| 30728 aber] fehlt H

||

30737 fein] fehlt H
Ij
3087.8 ber fid) — öereinigen] A ber f(^mer — fic^ oereinige»

H
II
3088 gab] A finb H ||

308i3 amor] A aroar in H || 308i4 hotte] fehlt H
||

30816 onbere] A^ bie S^rtße A» bie übrige II
i|

308i7.ih SKönner] A SBeiber II
||

308 18 ober] A aber bie H || 30826.27 be« — .«Rccl)te] A in bo« fReüft be« anbern

I^eil« II
II

30827 [läi] A fie II
||

30828 au — fiebt] A nöt^igt H |i 3O829 OTonne]

A grouenaimmer II || 308 34. 35 2öcib — mort^en] A SQJeib mit — machen mirb

H
II

3093 ^öuglic^e] fehlt H || 3097.8 bo — loerben föniite] A bofe - jenen

fönnte — merben H
||
309 10. u ©ine — fein] A^ moburc^ aber bie greigeifterei

— go(^e oon — fein mürbe A», H
||
309i3 mlA)e — fonn] fehlt II

||
80920 bie

riAglic^fte] A ftöglic^e H
||
30929 bod^] fehlt H

||
3104 biefe«] fehlt II || 310i4.i5bem

— ©efallfuc^t] A» biefem ©runbe ber ©alonterie A', II || 310i7 auroeilen — morben]

Zus. A^
II

31081 proportionirli(^] A proportionirt H"]| 31 li bie] A unb bie H
||

3114 C] fehlt H
II
31112.13 ein — meiere«] A meiere« 3Jer^alten II

||
3Ili9 ftaat«.

bürgerliche] Schubert ftaat«bürgerlic^en A,H
||
311 23-20 roo — glaubt] A» (feine« 'ün-

beren au bebürfen), ni(^t nöt^ig au Ijoben gegen jemanb geföüig au fein A', H
|J
3112«

biefe] A» bie A», H
|| 311 31 Raufen] fehlt H || 311 33-35 m - mürbe] fehlt H ||

312iü

fo — biefe«] A» bo« müfete A», H || 312i7.i8 3)ie — gepfropften] A»3)ieauf ongeftanim.

te - geworbene — gepfropfte A», U
!| 312i8 meiere bie] A unb II ||

312i9 auebrücfen]



Letarten. 893

fehlt H
II
812M.86 b« gronaofe — QKiflion] fehlt H (| 312» wenn] A» roütb«n

»eim A', H l| 312» toürben] A^ rofirben fit^ AS H || 31280 mad^en] A^ ma^en
loffcH A', H

I!
31234.36 ober — Untert^an fein] A» ober Untert^aii, ou&er — tft,

fein A«, H 1| 3l3i 3)q6] A »e^aupten: ba^ H jl 3185 fle] A» blefe A», H
||

8188 bie] A* ben A>, H
,

313 lo gegen emonber] fehlt H || 313i9 ®ie] fehlt H ||

813».M ber granjofe] A et H :| 31334—3l4i in »ejie^ung — Staat] fehlt

H ' 3143 bo^] fehlt H H 314 4 blo« — unaufammen^ängenb] A* nur — unju«

fommenljängenb A' bur(^ un^ufamnien^ängenb blo« H j| 314? ma'ure — ^tourderie]

Hartenstein m(uV/e — etourderie A, H
|

coqiiette\kcoquette^/rioolit€ H 11314 10 bejei^*

nen] Frey beaei(^net A, H
;

3Mi«..i3 (eine« — »oIM)] A (ein aeltifc^e« »olf)

H
I

31415.1« (benn — fönnen)] fehlt H
|

314i7-2i bie — Ijat] A ein ^anbelS«

Dolf al« ein folc^ed feinen Q^arafter ^at ol« ben meieren eig fic^ felbft anfc^fft

folglich Don 9tatnr eigentlich feinen t)at H
;
31421 SRit^in bfirfte] A> mitt^in

AI fo icirb iDO^l H
|

314 22 not)!] fehlt H i ben] fehlt H i| 314 23 erlernten]

A gelernter H |i 31423.2» einen ju ^abeti] A i^n H \\ 31426 ju — unb] fehlt

H ii 31427 unb — Slnberen] fehlt H 31429 «Bolf«] fehlt H
|
al8] A2 wie

AS H i; 31432.33 33er3i(^t — moc^t] A» nic^t allein feinen «nfprurf; nto4)t,

fonbem blo^ auf Slcf)tung A>, H || 81483 wobei] Zus. A* |l übrigen^ jeber]

fehlt H 314 35.3« SBie — hrittanm)-] fehlt H l| 3157.8 le^teren] H erfteren A
||

3158 etwa«] fehlt H i 3159 (SnglAnber] A fie H i| 3159 aUe — ®irt^0i)AufeT]

A e« H
II
31510 @^arp] Schubert @(^arp A,H

|| für] A a\i H || in biefrn] fehlt

H
II

31511 ba] fehlt H
||
315i3 bennoc^] fehlt H

||
315i4 jenen] A i^n H

jj

31519.20 (ber — fönnte)] fehlt II
||

3152o bewirft] A wirft H 31522 in]

Zu«. II
II «eforgnife] A greunbf(^aft H

||
315«4 ©elbflet^altung] A«, H

©elbfttJer^altung A»
|| 31531 jejjt] A nun H ||

31532-37 «Der — würben] fehlt

H ''. 316i bed europäifc^en] fehlt IT
|

316io fi(^] fehlt H
||

jum] A feine

aum H
II

31G23 6toff 5umJ fehlt II
||

jum] fehlt H
i

3ir«5 fo] fehlt H

81628 ti] fehlt H 316 3c an] A>, H oon A* woburt^] A [wobur(!b] a» <^f<m

9{o(^t^tl, Don benen II
||

3175 um] fehlt U 317« Lotterie] A 9otterieen

H I 31718 aufl'ft^rifben wirb] A auauf<^reiben ift H
i

81723.24 öigenft^often —
flnb] fehlt II

II
31724 Der »eutft^e] A «r II H 817i6 ifl] fehlt H ||

317» ba]

fehlt II
1
81786 ilttlit^en] A in fittlidjer H 8l7s« fl(^] fehlt II |!

318i felbfl]

A [felbfl] H 8187 nad)benfenben] A beufenben II
!

3187.8 ber — frt^igen]

fehlt II 318rt unb be«] A unb H 318o er] fehlt H ||
8Wi8 Untere] fehlt

H 31814 fein] fehlt H|818i6 oU] A* wie A', H 318ie ifl] A unb ifl H ||

318h er] fehlt II ' 318ft4 eiiilaffen wirb] A nit^t einlädt H | 3I831 muft c«]

A nur H || 81832 b. i.] A unb H j! 31835 unb — verf(^winbenbe] fehlt H 1|

3188« eine — fortbrennenben] unlertjaltenen II
|
8l8a7 fprübenbe] fehlt H

j

bf« «elfte«] fehlt 11 3lli4 claffificiren — loffen] A au clafflfidren H
|
319«

fo — blofeer] A au« H
;
3197 aOe«] A aOe« fl<^ H i| 3198 mag] A fonn H i|

3198.9 ober fic^ - bergen Wfet] A ober — Dorbeigegongen werben borf H ij

3199 bo(^] fehlt H
Ii

8199.10 pebontif(^l fehlt tl 8l9to bem] A i^rem B
j|

31911 b«rDorge^] A [abgeleitet werben mu^] H || 819ia ber i(ir] A [ber i^r]
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\Jai i^m H
II

31916.17 Snfprüd^e, anberer — begcenjen, erregt] Menzer Sin*

fprü^e anberer — begrenzen, erregt A- ?lnfprä^e einer beS anberen — begren5en

erregt A', U , 31i>i7 roelc^eä] Külpe welche A, H
,

31925.2« fann — wer-

ben] A' rotrb man gegen biefe unDoOftönbige unb unfic^ere 3^i(^nung berfelben,

luelc^e auf bemonfiratioen, rememorattoen unb prognoftifdien Stldttn

beruht, f(^on 3Rad)fid)t ^aben muffen A' wirb — berfelben fc^on — muffen H
||

31927 Überljaupt] Zus. A''
j
31929 ber Olottonen] Zus. A»

||
31981 3n bem] A"

a)et A>, H
II

31938-M ^at fic^ — oerloren] A f)at — auögelöf(^t H || 3193*

fonbern] A unb H ü 320i oermut^lit^] fehlt H
|
3202 9leg!erung«form] A» «He.

gterungöformen A», H || 320* Armeniern] H armenionem A ||
32ü6 SSerfe^r

— treiben] fehlt H
i
32Ü7 ^inroeift] Zus. Külpe ||

320id D.] fehlt H
||

32027

anftatt — Silbung] fehlt H
|

32027.28 beftänbtg — [idi] A ntcl)t [aufammen-

fc^Uefeen] einanbcr [\iäi] fortge^enb H || 32029 bo8] Zus. A
||
32030 öielme^r]

A fonbern H
i| 321i ba] A ba felbft H ||

3212 ber SnbiDtbuen] fehlt H || 321 lo

E.] fehlt H
II

32118 ber] Menzer be« A, H || 32122 nic^t.trbtf(^en] A\ H nic^t-

itbtf(^en A» | 32138 ggernunftfä^igfett] A SJernunft H || 32134 aui] fehlt

H
II

ein oernünftigeä] A ju einem öernünftigen H || 3222.3 für — gehörige«)

fehlt H
li
322 3 wobei] A worin H ||

3228 lefetere] fehlt H in — ^md] Schubert

in ber 3bee ben 3»«* A fber] i^r 3wc(f in ber 3bee U || 3229 bie — ßroie.

tratet)] fehlt H |i baä] A nur büö 11 einer] A biefer Unteren ali einer H
||

32217.18 onbere — t)onbeln)] Frey anbere) — ^anbeln A, II
|
32233 mitten] H

mithin A || 323i fäbe] A\ H fe^e A> jj
323i6 martern] Külpe aarte« A, H

||

323U.17 baburc^ — »Jiatur] fehlt H || 323iö unb] fehlt H
ji
32320 eine«] fehlt

H
II
32324 nic^t] fehlt U || 32325 ift — ©tufe] fehlt H || 32331 ben] A* benen

A, H
II
32335 ben — bem] A ben eine nac^^er ber II :|

3243 bei] fehlt.»
||
324ii fonn]

A wirb H
II
32413 ober — 9iotur] Zus. A || 32533 felbft] A rec^t U ||

32625 unferer]

A i^rer fl|| 32630 eine«] A iene« H \\
3272 unb abfic^tlic^] fehlt II

|| 327i3in] fehlt H |i

32714 ifl boc^J A bo(i^ U
II
327i5 reine] fehlt II||327 2oi^m — ffiefen] fehlt e||©ebie.

tcr] A «ebieter über i^n H ||
32724 weil — DerbriefetJ fehlt H ||

32733 fd)eint] fehlt

H
II
3284-7

a- 39. - fu(^t] fehlt H
i|
3289 b. i. ] feblt II || 328 15 (burd) — ©(^ulb)J

fehlt H
II
32816 Don — iä)] fehlt H || 32828 nur] fehlt H ||

32832 auf — aroeite] A bie.

fer aweiten H
||
329? ß^arofter] A (idarafteraug H

j
3298 als] A be« OKenfc^en alä

H ||329ioober]fehlt II jj 32921 eneid)te«] fehlt II || 32922 femwu] A feunen [unb awar

in einer langen Steige oon Generationen biä \ie anlegt auc^ oOawar im ibealifc^en

^rofpect auö) jebe« 3"bioibuum a" treffen oerfpridbt] H
il

32922.23 unb — auc^j

A Ifi H
II
32923 SRatur] A dlatnx oernünftiger SBefen H || 32925 ein] Hartenstein

im A, H
II
3309 Äorbc] A Storf II

i

330io Äörbe] A ©töcfe H
|i

330i9 ein] A

einen H
i|
33023 welc^eiJ] Meuzer roel(^e A, H ||

33027 biefen] A jenen H
i|
331 lö

Sltenge oon] fehlt n
|; 331 21 folglich] Hartenstein folglid^ eine A, II

||
331 32 (Srb'

wefen] A SJefen H jj 33133.34 al« — ®efrf)öpfe] fehlt H ||
33136 jemanb] Külpe

niemanb A, H || 3322 werben] A wirb H ||
3326 finben] A a» finben U y 332$

allein fc^on] fehlt II || 332 17 oerfc^iebened] A gana oerfd^iebeneö H
i,
332 is ab'

geben] H für eine SEBtrfung abgeben A |1 33230 gerabe] fehlt H
1|
333i unö] A
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berfelbfn H
|
333« öerriet^c] A oerriet^e [etnonlxr ali OTenfdien qu* biefer auf-

auforbfnt unb ju cnimnteni bie '^Imiö^cruno i»^ »effcrung [[jum ©utenj] in btx

ÜJenfimaöort rooju bic itiebfebet in un« liegt ^1 beförbern] U |: 3333 ali eine]

fehlt H 1, 333« SBoIlen] A SöiDe H
j
3339 ©Dftein] A ©pflem fin i^m »«^fel-

fettigen llnterorbaung] II || bai] Uartenüteiu b. i. A, U
jl

Ergänzungen aus H.

Die dem Text angehörenden Stellen sind durch ein sie einleitendes, unse-

rer Ausgabe entnommenes Stichwort localisirt; A|, Af u. s. w. bezeichnen

die Seiten in H, 128li ff. u. s. w. die Zeilen unserer Ausgabe, an die sich die

mitgetheilten Ergänzungen ürtlich (nicht immer sachlich) anscbliessen. Zwei nicht

durchstrichene Stellen aus Üem Text von H (401 zu 190s4 und 408 zu 270i«)

sind nicht in die gedruckte Ausgabe übergegangen. Die eine ist eine Anmer*
kuDg, die andere ein besonderer Paragraph.

128n ff. R. 2)ad erfentntt befletjt aui aroei ftücffn ber Unfc^auung unb bem
2)«nfen. 3n CO bem SBewufetfein bci)ber rt<% fetner bewufetfetn ift ni(^t fic^ felbft

loobme^men, fonbem bie SDorftellung be« 3(^ im 2)enfen. Um flc^ ju fennen,

muß man fic^ roo^me^men. ptrceptio. rooju au(^ uppTceptio. A,

12915 St^riftftellet [roenn [let]] i^m ber öffentli^e iöei)fafl allgemein ent«

jogen würbe bei) onberen bie fid> auf bergleic^en 9ia(^forfc^ungen nldjt ju Der«

fie^i fre^müt^ig befennen bennoc^ im äSerbac^t bleiben ba6 ed Srrt^um fe^n

mflffe »aä er gelehrt l)at; benn über bai Urt^eil flnberer [rfanni] oXi probier'

flein ber SSa^r^eit [inidjt entbe()rt roerbeni] fann man nic^t fo gleidjgüUig binmeg«

fe^i] A,

13410 unb [bebarrlic!^ ben Sinnen Dorgelegt werben fönnen fonbem 100,

iit^mlic^ in ber ^tH bie $[)änomene (be« •«mflt^) im beftäiibigen gluffe finb unb

in t)erfd)iebenen Stauben immer oerfc^iebene Knfh^ten eben beofelben Objecto geben

weltbe« ^iet bie Seele (beö Subjectd felbet) ifl [[bem (SrfentnllDermögen immer

ouf« neue)] untergelegt luerbeu fönnen um eine örfofjrung ju begrünben fonbem
bie innem SBabme^mungen .ibereni] bie noc^ [liljrem]] bem Cerböltni« in ber d'it
einanber bepgeorbnet roerben [iftellen ibren (**egenftanb gleit^faml] finb felbfi im

»rliegen begriffen [loor mit unb in continuirlid^er <)eränberungi] bem Sergeben

einiger unb bem (intfle^en Knberer [[oori] roobur^ e« lei^t gefd^ief^t ba| (£in>

bilbungen ftatt fBabrne{)mimgen eingefd)oben werben unb wa# wir [lunDerfe^ö

felbft)] ^inju bidjten fälfd^lic^ für innere (J'rfa^rung genommen [(wirb)] unb uii4

oon un< felbft ongebic^tet) B,

13413 R. Qon bem anff^auenben unb reflectirenben 0ewu6tffin. 2)0*

erftere fann empinfc^ ober u priori fcQn. To< anbere i() nie rmpirifc^ fonbern

jeberaeit inteHeftuel.



996 «nt^ropologie.

2)ad If^tere t^ entioeber attenJiren ober abttrahirtn. Std^tigfeit im pragma*

ttfc^en (ilebrauc^.

9iefIe{ion tfl bie Serglcic^uufl bcr öorftelluno mit 5Berou6tfei)n looburd) ein

Segriff (bed Dbiectd) möglich toirb. ®te Qfyi alfo üor bem Segttff Dornet fe^t

aber SotfteUung überhaupt Doraud

3)0« JBen)u|tfeJ)n feiner felbfi {appercept) ifl ni^t empirifc^ Kber ba« S3e.

»ufetfe^n ber Apprehenaion einer (a posteriori) gegebenen Sorftellung ift emptrif^

3>oppeIt 3<t). B,

134 SO-SO R. Som roillfü^rlii^en ignoriren unb feine ^lotij nel^men B3

137m ff. R. Alor^eit ber »egriffe (Serftonbegflor^elt) unb ber 2)orftenung

ber »egriffe. 3)iefe ift ^eUigfeit be« Äopf« B«

13819 wenn [biefe« ©rrentni« (Srfairung fe»)n foll 1.) «uffoffung be[«]r

gegebenen [[DbjectS {ctpprehenaio)]] SJorftellung 2.) JBeroufetfeqn be« TOonnig«

faltigen in i^r entl^oltenen ((ytperce/jtio) 3.) Überlegung ber 5lrt ber 93er«

binbung biefe« le^teren in ötnem SJeroufetfein (reßesio) ju einem folgen (SrfentniS

gehören] C,

140wff. R. [©innlic^feit i|l bo« Sorfteflung^Dermöoen eine« gubjcct« fo fem

ti officirt wirb

UlS Snangel unb ali ^gänjungd^uftanb jum @rfenntnid.

(Sine 33orfteUung entrinnen ober entfinnlid»cn] Cs

1416 begrünbet [5)0 nun bei) ber erfteren e« im ßrfentni« ber ©egenftönbe

blo« ouf bie fubjectioe iBefci^offcnbeit onfommt mit ©inbrücfen roeldjc 00m Dbject

^erfommen (ju einer geroiffen Art e« \\6) öoraufteden) officirt ju werben roel(!^e nic^t

bei) oUen ©ubjecten gerobe eben biefelbe fegn borf fo [[fonn man)] fogt man biefe

fleQen un« bie ©egenftänbe ber ©inne nur »)or roie fie un« erfc^ einen nidit

naä) bem wai fie an fid) felbfl ftnb. (SBeil ober biefe (Srfc^einmigen mit bem

»erftonbeögefefee innigft üerbunben ftnb fo ift bo« lSr!cntni« (oon ©egenftönben

ber (Sinne) roelt^eö ^a^rung beifet barum nic^t minber gemiß olö ob e« bie

©egenftfinbe on fi(^ felbft beträfe unb bo ti für un« feine Äenntniffe geben fonn

oli oon 2)in0en bie unferen ©innen oorgelegt werben fönnen fo mag eS immer

in ber SSemunftibee begriffe geben meiere über jene tbre ©rcnfec ^Inou« ober nur

in proctifdjer Slbftdjt (ber greibeitäibee) objectioe JRcoUtöt ^oben; unä ge^en ^ier

nur biejenige on roelcf)e unferen ©innen gegeben merben fönnen)] C,

1417 Slnmerfung [Smeiter ^bfd/nitt

93on ber ©innli(!^feit

3)o6 biefer ®o^ fo gor oom inneren ©elbft gelte unb bofe ber OHenfc^ roenn

er fi(^ inner(i(^ md) ben Ginbrücfen bie geroiffe SorfteUungen ouä welchen Ur.

fod)en fie oud^ entfpringen mögen beobachtet er fic^ auc^ boburc^ [iboc^]] nur er-

fennen fönne wie er \\^ felbft erfc^eint nic^t wie er f^led^tbin ift, bos ift ein fübner

metopbQfifdjer ©o^ {paraduxon), ber in einer 2(nt^ropologie gor ni^t jur

^oge fommen fonn. — 3)a6 [[eri] ober wenn er innere (Srfobrungen [loon]] on

ftc^ felbfi [[mod^ei] onfteüt [[bafej] wenn er [[burc^]] biefe i«o(l)forfc^ung [[ouclj nod^]]

fo weit oerfolgt olä er fonn er boc^ gefte^en muffe boä ©elbfterfentniö füljre ju
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unergrünbltc^er Jfefe jum Hbgrunbc in btx (Srforfd^ung feiner SRotui* gehört }ur

Stnt^ropologie.

fLüti (Srfentni« fe^t 93erftanb Dorau«. <S>ai OerftanbeiBIofe Sie^ Ijat wo^I
[[DieOeidjti] etwa« bem Ä^nltc^eS rooö roir i^orftellunflen nennen (weil ti ben

SBlrfungen mä) mit bem roo« Sorfteüungen im SKenfc^en finb [ffe^tl] überein-

fommt) nai ober oielleit^t gon^ booon unterft^ieben fe^n mog — ober fein dt-

fenntniö oon 2)ingcn; benn baju gehört ©erftanb ein ©orfteKungaöennögen mit

Semugtfein brr ^anblung wobun!^ bie SSorfleüungen auf einen gegebenen Segen«

flonb bejogen unb biefe« Ser^öltni« gebadjt »oirb. — Söir oerfte^en aber [[ber

gorm nod)]] nic^tä ret^t ali ba« waö roir jugleic^ modjen fönnen roenn un« ber

©toff baju gegeben roürbe unb fo ift ber 93erfianb ein Vermögen ber Spontaneität

in unferem 6rfentnid ein oberem (SrfentniäDcnni^gen roeil ti bie SorfteUungen

gemiffen ^Regeln a priori unterwirft unb felbfi bie (Srfa^rung mögli(^ ma^t.

3n bem ©elbfterfentni« be« ^Dlenfc^en burd^ innere (Srfolirung mo^t er

nii^t baa in i^m felbft roargcnommene benn ba« ^ängt oom öinbrucfe (ber SWa-

terie ber itorfteKimg) ah ben er empfängt. «Ifo ift er fo fem lelbenb b. i. er

^ot eine ©orfleUung Don fic^ felbft wie er t)on fic^ felbPt affidrt wirb bie alfo l^rer

gorm nacb blod oon ber fubjeftiDen Bef(^affenl|eit feiner 9tatur abl)ängt mit^tn

bie nid^t a\i bem Cbject ange^drig gebeutet werben borf obgleici) er bo<l^ ou(!^

9le(^t f)at fie bem Cbject (Ijier feiner eigenen ^rfon) beQjulegen aber mit ber (Sin-

fdyränfung bag er ftc^ felbft ald Oegenftanb burt^ biefe 93orfleQung in ber (Irfal^rung

nur erfennen fann rote er iljm er f(^ eine nid^t wie er ber ©eoboc^tete an fl(!^

felbfl ift. — SBoOte er ft* auf bie le^tere Art erfennen fo möfete er ein iöewult-

fei)n ber reinen Spontaneität (ben ^e^^eitdbegriff) jum ®runbe legen (welche«

axxäi angebt aber aldbann wärbe ed nic^t fSamel^mung be< inneren Sinnet unb

barauf gegr&nbeted empirif(^ed Chrfentnid feiner felbft (innere (Srfa^rung) fein

fönnen fonbem nur ©eroufetfe^n ber JRegel feine« S^jun« unb Saffen o^ne babun^

ein t^eoretifd^e« (p^Dfiologifc^eö) (Srfentni« feiner Statur erworben ju Ijaben all

worouf bie ^f^djologie eigentlich auSge^t. — 2>a« empirif*e ©elbflerfentni« flellt

alfo bem inneren @inn ben Wenf(^en cor wie er ibm erfd^eint ni(^t wie er an fld^

felbft ift weil jene« (Srfentnid blo« bie «ffectibilität b«< Subfect« iri(^t bie

innere Sefc^affrn^eit becifelben alfl Obieft« oorflellig mad^t.

Sie ift nuii bie groge ©ctwierigfeit su ^ben bie barin liegt bo( Uli fk*

nu^tfepn feiner felbft bo(^ nur (Srfd^einung oon fidl) felbft nidiyt ben VtnSflun an

fi(^ felbft barfteHe, unb e« )war ni^t ein boppelte« Sd^ aber bo<^ ein boppettci

• fRenfA ber bu blr ein fdbwer Probleme in 3)einen eigenen «ugen blft

«ein t<^ Dermag bld) nid)t ju faffen. ^ o p e nodb «rodi ub«fe|ung
Das Citat stammt aus B. H. Brockes, Versuch Tom Menschen dae Uerni

Alexander Pope, Hamburg 1740, aber nicht aus diesem Gedicht selbst, sooderu

aus einem fraocösischeo, in demselt>en Buch enthaltenen and übersetsten S. ISSIT.

:

Les contradictions de rhorome, dessen erste Verse lauten: .Menseh. der du selbst

ein schwer Problema vor deinen eignen Augen bisti Nein, ich Tennag dich nicht

zu fassen. Wer ist, der dich wohl recht ermisst?*
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93en)ugtfei)n biefed 3<^> einmal bai bei blogen 2>enfeiid bann aber auc^ ber

innfren ÜUarue^mung (ein ratioiioled unb empirifc^e^) gebe b. i. biäcurftoe unb

intuitiöe 2lpperception »oooon bie erfte jur ?ogif bie anbere jiir ?lnt^topoIoflie

(aW ^^i)riolo9ie) gel^ört jene o^ne Sn^alt (ÜKaterie bti Chrfentniffe«) blefc Pon

bem inneren @inne mit einem Sn^oUe oerfe^en ift.

(Sin ©egenftanb bc8 (öufeeren ober inneren) ©inne« fo fem er morgenummen

wirb Reifet ßrfd) einung {phaenommon). !3)aä (Srfentniö eineö ©egenftanbe« in

ber C^rfciieinung (b. i. aliS $^änomend) iftßrfa^rung 'i\{\o ift (Srfc^einung bie*

jenige ^orftetlung woburc^ ein ©egenftanb ber (Sinne gegeben roirb (ein ©egen

flanb ber äSarnel^mung b. i. ber empirifc^en Snfc^auung) (Srfal^rung aber ober bad

empirifc^e (Srientnid biejenige rooburd) er jugleid) atd ein folc^er gebatikt roirb.

— %\\o ifl Grfa^rung bie ^anblung (ber JBorfteüungöfraft) roobnrc^ (5rf(!^einungen

unter ben S3egriff Don einem ©cgenftanbe berfelben 9ebrarf)t roerben unb Srfatirungen

werben gemad)t baburd^ bofe Jöeobat^tungen (abfid^tlit^e SBorne^mungen) onge«

ftellt unb über bie Bereinigung berfelben unter ßinem Segriffe nad^geboc^t (re«

flectlrt) roirb. — Sßir erroerben unb erroeitem unfer (5rfentni8 burc^ Grfal^rung

Inbem rolr bem Serftanbe (Srfci^einungert öufeeret ober auc^ bei inneren ©inne«

aW ben ©toff unterlegen unb niemanb jroci)felt baran bafe roir nid^t eben fo gut

innere ^Beobachtungen unferer felbft unb (Srfa^rungen biefer 8ltt [[anfteHeni] mad^en

fönntcn; aflein [[ba«]] rcenn roir [lau«!^ ben]] nun oon ©egenftänben bcS inneren

©inne« (bet oXi ©inn immer nur ©rft^einungen liefert) 311 fpre^en roagen bafe

roir [[öon biefen nur (Jr]] [[felbfti] fo gar burc^ biefen [[nun] jur GrfentniS

unferer felbft nirfit roie roir finb fonbem roie roir un« (innerlich) erf^ieinen ge-

langen lönnen fo ift in biefem ©afte etroa« ©mpörenbeä, roaä roir nö^er betroc^ten

muffen. — dergleichen Urt^eil laffen roir awor für ©egenftdnbe aufeer un« gelten

aber eg fielet gana roieberftnuif^ aue eö auf bai roir in un« felbft roame^men

anauroenben. — 2)a& einige SBortoerbre^er (Jrf(^einung[[en]] unb ©d^ ein für ein-

erlei) nehmen unb [[rool^lj] fagen jener @a^ bebeute fo Diel alä: ei fieint mir nur

ba6 id| ejiftire [[ober]] unb biefe ober jene SSorfteHimg ^^abe ift eine Serfälfdjung

bie feiner SBieberlegung roert^ ift.

S)iefe ©d^rolerigfeit beruht gän^lit^ auf ber SBerroed^dlung be« Inneren
©Inneö (unb beä empirifc^en ©elbftberoufetfeinS) mit ber Mpperceptlon (bem

inteHectucUen) roelc^e geroö^nlid) für einerlei [[behauptet]] genommen werben. %ai
3^ In jebem Urt^elle ift roeber eine «nf^auung nod^ ein 23egriff [[fonbernj] unb

gar !eine [[auf irgenb ein Dbject bejogene]] Söeftimmung Irgenb eine« DbjectS

fonbem [[ben] ein SSerftanbeä «et beö beftimmenben ©ubjectS überhaupt unb ba«

©eroufetfein feiner felbft bie reine Slpperception felbfi mithin blog [[logifc^l] m
8ogil (ol)ne alle 5»aterie unb Sn^alt) gehörig. 5)a3 3d^ bogegen beS inneren

©Inne« b. i. ber SEßa^me^mung unb öeoba^tung feiner felbft ift nicftt ba« ©ubject

be« Urt^ell« fonbem ein Cbject. 3)a8 Serou|tfei)n be« fic^ felbft Seobac^tenben
Ift eine gana einfache Sorftellung beS ©ubject« Im Urt^ell überhaupt rooDonman
oHe« roei« roenn man e« blo« benft; aber baö Don fid) felbft beobo^tete 3d^ ift

ein 3ni>egrtff Don fo Diel ©egenftänben ber inneren ©amel^tnung bo6 bie $ft)d^o-
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looie OüUaitf )ii tun ()at um aUti barinu int Strborgcneit Ucgeube audjufpü^ren

uub utc^t ^offfu biuf bdinit jemals ju t'^ube ju founufn unb bie ^rage ^inreid^nb

)u beantioorten: S^ad ift bei ^enf(^.

WHan mufe alfo bic reine iMpperceptiou (beS Uerftanbeö; Don ber empirif(^

(ber Sinnlic^feit) unterf(Reiben bei) weichet le^terrn wenn bad ©ubject ouf fi(^

attenbirt ed \\(S) baburd) aud) jugleic^ afficirt unb fo [[(Srfc^etnungen]] (Smpfin«

bungen in fid) aufruft b. i. ^orfteüungen jum SenugtjeQu bringt bie ber gorni

i^red Ser^dUniffed nad) nntereinanber ber fubjectioen formalen [[Sebingungeni]

5)ffc^a»?en^eit ber Sinnlidjfeit uämlid) ber Änft^auung in [[Raum unb]] ber ^tit

(jugleid) ober nac^einanber ju fein) ni^t bloi ben Regeln bed ä^erftanbed gemäd

fmb. 5)a nun [(btefe legieren SBebingungenl] jene formen nit^t olS für jebe* fBefen

überhaupt bai fic^ feiner berougt ift geltenb angenommen werben fann fo wirb

bai Q^rfentniö wai ben inneren @inn beä Vlenfc^en jum @runbe ^at biefen beq

ber inneren Crfa^rung ni^t tiorfieOen wie er an fi(^ felbft ift (weil bie Sebingung

ni(!^t für alle benfenbe äBefen gültig ift benn fonfl wäre eine CorfteUung be^

Cerftanbe«) fonbern ift blo« ein Sewußtfeyn ber 3trt wie ber 5Wenf(^ [ffit^ felberi]

in ber inneren ^Beobachtung [itlt^i] i^w felbft erfc^int.

Isai (Jrfentniö feiner felbft na^ berfenigen öeft^affen^eit [[biej] wa« er on

fi(Hj felbft ift fann burd) feine innere (Jrfofjrung erworben werben unb entfpringt

nid)t ou# ber 9{aturfunbe oom 9Renfd)en fonbern ift einjig unb allein bat Se*

wugtfepn feiner ^rei^b^it welche ibm burc^ ben categorifc&en ^flic^timperatio alfo

nur burt^ ben ^öd)ften practifc^en Seniunft funb wirb

B

60R bem gelbe ber ®innUd|Ieit im Ser^ältni« aum gelbe bei Serftanbe«

§8
Gint^eilung

2)a« Qkmütli (anmu») bti 9)}enfd)en, [lali brc]] ol< Snbegriff aller Cor.

fiellungen bie in bemfelben ?la^ ^ben ^at einen Umfang (tphafra) ber bie bret)

[(SlbtbeilungeniJ ©runbftüde (Srfentni«oermögen, öefüljl ber 8ufl unb Unlufi unb

Skge^rungöoermögenä befofet beren jebe« in jwe^ Äbtbeilungen bem gelbe ber

6innlid)feit unb ber 3ntellectualität jerfdllt. (bem ber finnlicben ober

inteOectueden (irfenntni«, ^uft ober Unluft, unb bH Sege^ren« ober Qerobfc^uenä).

Die @tnnli(^feit fann al< <Bi)m&^ ober au^ al< ®t&rfe bettad^tet werben.]

143s« ff. R. [!35aö »ewufetfeijn feiner felbft ift entweber bi«curfio im begriff

ober intuitio in ber inneren Änfc^auung ber Seit. — 2)aö ^if bet Äpperception ifl

einfach) unb t)erbinbenb-, bad aber ber IpprelKnfion )ufammengefe|t ou4 9BoI)r'

nel)mungen unb gebt auf ein 9)2annigfaltigf« mit einanbet 8erbunbener in bem

3d) Ol« ©egenftanb ber Änf(^auung. 2)iefe« SDiannigfaltige in feiner «nfc^auung

ift gegeben.... (terwischt) eine gorm a prior, in bet H georbnet werben

fann . . . .] D«

144» ff. R. 2)te ffiarnebtnung (empirifd)e «nftbauung mit ©ewufetfeijn) fönne

nur d^c^einung be« inneren ®innci gcnonnt »erben. 2)amit fie ober iimm dx'
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fa^rung werbe mufe ba« ©efe^ beforntt fein »eld^e« ble gorm ber Cerblnbung

in einem Serou&tfei)n be« Object« beftimmt.

2)er ?Wenf(^ fann fl(% felbft tnnerUdj nid^t beobachten roenn et nid^t but^

eine Siegel geleitet roirb unter ber oflein ble SBome^mung oerbunben fepn niQffc

wenn fie i^m eine erfa^rung liefern foU. 3)o^er ftnb jene in«gefammt nur Qx-

fc^elnung oou fi(^ fetbfl borau« 04) f'Ibfl a" erfennen mufe er ba« ^rlnclp bet

(i^c^einung (in 9lQum unb Seit) juni ©runbe legen um ju wiffen roa« ifl ber

Wenfi^

3)ie @innll(^felt ald ©t&rfe ober ©c^mäc^e D«

15218 R. Con einem fßaax bo« ©fifte belom ble pd^ Dornet nlc^t angemetbet

^tten.

einfc^ränfung ber «nfprüd^e ber ©innllt^felt be« (SrrenntniöDermögen«. —
NB. ti mufe anlegt oor ben litel te« Serftanbe« fommen. E*

15317 R. SRi(^t Ut) ©innen feqn, unbefonnen »erfahren.

S3on ber 8el(i)tlgfelt etwo« ju tf)m (promtitudo). S3on ber fubjefttoen

Sdot^roenbigfett etwa« a« *^un (ÄaÄth«)gertlgfeit. S>ie met^anift^e Öeid^ttg.

leit bie oon ber Übung abfängt ift oon ber b^namifc^en welche objectlo Ifl unter-

f(^ieben. 3)ie Sugenb ifl nlc^t gertigfelt fonbern ©tärfe. F,

15417 b. l. [fle beroegen me^r ble blofee 8eben«empflnbung bc« ©ubject« (ein

Drgon offlcirt ju rotffen) qI« bafe [it aum förfentni« be« officlrenbcn ©egenflanbe«

unb feiner Jöefc^affen^eit etroo« beptrüßen. 2)a^er fönnen fid) In 2lnfe^ung ber

erfteren SDienfc^en fe^r rool^l elnoerftänblgen [[unb alfi]] ftatt beffen über ble ©Inne««

empflnbung ber legieren man gemelnlglld) roelt auöelnonber Ift fie] F,

15423 R. 93on bem ©Inn bed ©efic^t« o^ne ^arbe unb bei &ei)i>vi o^ne

TOufl! F,

15586 R. S3om ©efü^l ber ^uSfeln be« SJ^unbe« bei} ©timme. F,

157s R- Öeic^tfinnlg, ber o^ne a" unterfud^en etioa« ftotuirt

öeic^tgläubig, ber auf anberer Seugui« o^ne Unterfuc^ung trauet

Ungläubifc^ ber auf fein B^ugni« ©laube fe^t.

©laubiger (creditor) ber ouf ba« S3erfpre(^en eine« anberen Sertrouen fe^t.

3)ie ©laubigen finb ble fo ein wlrflld^e« ober Dermei)nte« SSerfpre^en eine« SGBefen«

toa« nl(^t betrügen fann Dertraut

Slberglöublfc^ {auperaUtius.) ber nja« er fi(^ felbft oerfpric^t für bo« ©efc^enf <?>

eine« anberen (jält F«

1591 R. 2)er©eru(^ Idgt ftcf| nld^t bef(^reiben fonbern nur burd^ ^^nltd^felt

mit einem anbem ©inn (»ie aRunf mit gorbenfpiel) a- ®- be« ©efd^madf« Der-

gleid^en a- 93. ba« ried^t fouer, fü§, faulig — Slnl^au^ be« J^onfd^iefer« G,

159 lö ff. R. (Jint^eilung — ant^ropologlfd^e (Slementarle^re. (Srpofttion unb

SRetljobenlelire (S^orafteriftlf. Clement. 8e^re. 93om (Jrfentnl«Dermögen bem
©efü^l bet 8uft unb Uni. unb JBege^rungSoermögen. — Sitte« biefe« ftnnlid) ober

IntettectueU. »om flnnllc^en ©rf. S3erm. 1. 93on ben ©innen 2. ber (5inbllb.froft

«nneljmllc^feit bie fi(^ aufbrängt a — ÜKufif b. ©erud^. Curioaus ift bet begierig

If» ©elten^iten ju etfa^ten ober au(^ a" befi^en füt (Juriofe.
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3u flarff« 8i(^t ober ©efc^ro) uxadil blinb iinb taub b. i. iium fonu ntc^l

'öfflriffe Dom Dbjecte bffommcn.

üb nic^t mitniäi noä) ein 6«« ©inn ndmltc^ in «nfe^ung bei ©ffd)Icc^tö

nnjunfbmen {j)<q,aifvy) ber Äufe i^ ein ©enufe jrotfd)cn bei)bcn ©fft^Uditeni Xic
Utnormund bem öon bcmfelben ©ff(^le4it ober ber flelnen m&i fiommeinbfn
Minbcr blofet Vifbeacrgufe. «nalogie (i,

160i :ii5o^l5Qbfnbcn [fc^r »obl erff^Udj. jifnilid) 311 ene^en. (^in »Ilnb ge»

bc^mter ober in bn golge boju geroorbener oemtifet no^ gernbe feinen ajerluft

uid)t fonbetlid^,] G,

162 11 R. NB. Oben ooin antwutsni com/ws ber aüe ©eniüt^ötierönberungfii

in fetner ©eroalt i)at.

Con ftumpfen fdjrooc^en bloben ©innen — ©efü^l ber 3)?atttgfeit nnb ©tärfe

tapacitaet 6er .^"»unbe ©pä^en. — 3)er ?llte glaubt fi(^ wo^l 3u befinben inbeui

We rtVn^mpftnbung fc^roac^ roirb. — ©linbe unterfc^eiben garbeit be« ©efßl^W.

©djarfe ©inne juui ©abme^uien, jarte jum Unterfd)eiben. O4

16319 ocrftetjen, [benn bie fann neu genug feijn unb ber ©eltenb^it «oegen

imgleic^n ber Verborgenheit wegen baiinn fte liegen. 35ie Attention] II,

16323 K. 97}onotonie, 2)idbanncnie unb Stonie bed (Srnpfinbungduerinögend.

©teigen mit ber üofi«

!Die 9(ngen>ot)n^eit ntat^t fie nott)n>enbig H,

16327 SCufmerffamfeit. [?Wan nennt bie 9ieigung fold)e ©elten^eiten ju fe^en

bie (Snriofität; roieroo^l aud) biejenige bai @ebeinigebaUene blo^ barnm lueil

e4 geeint gegolten roirb au^^nforfc^en mit biefem 9^a^men benennt roirb aber

aldbonn eine uniid)te genannt ju roerben uerbient.] H,

166 7 mögen. [SBenn man obne irgenb eine befannte Itrfadje fid) f>ei)m jubette

ge()en fc^Iäfrig ober bo(^ fd)loflo« finbet fo wirb nmn be«) ruhiger BufmerffomTeit

auf feine förperli(^e ßmpfinbung etiva« fpaftifc^e^ fo n>o^( in !D{udfeIn ber gü^e

alö aud^ fogor im Webim roamebmen nnb im Wugenblicfe bei (Sinfd)Iafen4 eine

Äbfpannung ffiblf" luelcfte eine febr nngenebme Cmpfinbung ift. — Ta^ bn«

S<k^n ein .»^uftonb ber 9(nfponnung unb Biifantmenjiebung aller gofem fe») ift

OM^ an bem $b<^nomen ju erfeben bog .^Xerruten roelcbe nadibem fie eben au4

bem ©4)lafe geraedt werben unb aufflebenb gemeffen loerben etwa um einen Italbtn

BoU länger befunben roerben um roelc^ej ^laai fie bod) ffir^er befunben roerben

roenn \\t in ibrent Sette [lUegenbi] eine .'»eitlang rond^enb gelegen boben.

2)er ©d)laf ift nic^t bloA ein 23ebrirftn« ber Kbiponnnng erf^i^pfter JtrAftc

fonbern aud) ein ©enuß ber iBebaglid^fcit im Hnfange fo loobl (ber (Sinfd)läfernng)

old aucb l'et)m C^nbe beffelben (bem (i^nvaC^en). Wit biefem ober foroie mit oQem

tknuffe ift tu notbroenbig fparfam ju fei)n loeit er bie Smpfinbung^fi^btgfeit mit ibr

ober aud) bie i'ebendfraft (if(4n>Ad^li| erfd)i^pft. — Ci ifl bi'mit >vie mit bem

Tiaai ber ©peifen in ber ^^orftellnngjart betf 9{ob<"timrbaner4 beroonbt roo ti

beigt bog einem jeben V{enfd)en fc^on bei) feiner tteburt jugeroogcn roorben roie

Diel er effen foD. 3fet et uiel fo bat er feine Portion balb oufgeje^rt unb flirbt

frfi^: fpetfet er mA^id 1» ^t er longe )u effen olfo aut^ ^ Üben. — Cfben bal

tjil« CArifita. W«rf«Vl). 2G
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föMHte mau oud^ üom ©(^lof fagfu luer in jüngeren aber bod^ männlichen Sagten
ütel fct)(äft lüirb im Filter juenig ©dilaf ^rtben roeliijeS ein tronrige« ©t^irffal i[t. —
2)ie Äalmüfen geben e« für f(!)änbli^ au« im Sage ,}n fd)Iofen unb bleSiefta
ber ©panier glebt feinen fonberltc^en 5)egriff öon i^rer 3Jöftigfeit.] H«

167S3 trftumen [b. i. bttf ber Unempfinblid^feit aller äußeren ©innenwerf,

aeuge ein analogift^ mit beit erfa^rungSgefe^en umDiUfü^rlic^eö ©piel ber Gin'

bilbungen erleiben roierool)! aud^ bcrjenigc loeldier im SBod^en bem ^ange unter'

Worten ift ^l)Qntafieen unter bie Erfahrungen au mengen unb fie bamit a" oer«

ft^melfeen ein irSumet genannt wirb.] I^

17112 R. 3)ie Sinbllbungöfraft ift entweber fc^öpferlf(^ (i>roductw) ober

wiebereraeugenb (reproducHr). 5)ie Untere bebarf beö ©efefteS ber <u»ucüMtion bet

Sorftetlungen 3)ie beaeit^nenbe i^ wiafü^rlidi aur »bpc^t ber reproducHon a»$o-

cMYenbe. — 3n Slnfe^uiig ber Seit ift pe t>le aurfltff«^eube bie appreöenbirenbe

unb bie öorl^erfe^enbe (SinbilbungSfroft I,

175 10 ff. species). [©ir fönnen m\i ba\)ei fein öernünftige« SBefen unter

feinet anberen ©eftalt f^icflic^ benfen aU ber eine« 3»enfcl)en] K,

17517 R. 35a« «bfpringen üon ber ÜKateric be« 3)i«curfe« K,

176 32 ff. R. facultas signatrix gcl^ört ^wx bei)gefelfenben ßinbilbungSfraft.

ÜBenn wir ober wirflid^e ©tnnüorftellungen (nirf)t einbilbungen) beren 93et.

fnöpfung na^ einer Siegel örfal^rung Reifet unfere Sorfteüungen alö oon felbft

an aneinanber geftiflpft wamel^mcn fo gef(^tef)t baS in ber ßeit unb ift Slffoaiat.

S3on ber not^menbigfcit awe^et ©ef<3^le(^ter aur gortpflanaung K,

17889ff. R. 1. 33ilbung burd^ falte ober warme (Srt)ftafltfotion Inbem ein

ÄufWfungimittel (Söärmc ober ÜBaffer entweicht e. g. im Äolffpat)

a) bie me(!^anif(f)e Silbung bet ©eftalt: wo bet ®ee <1>

b) bie Sufömmenfügung
5)te ©Qnt^efi« ber Kggregation (mot^cmatifc^) unb ber (Soalltion (b^namift!^).

«etftonb UrteilSfr. Vernunft. K«

18012 R. sage ber ttnber L,

1828 R. ni(^t SoU^äufer befuc^en L*

18832 R. «fironomic

Unnü^lid^feit ber 2öei«fagung N,

19084 SRa^ ©onnerat') ^abcn bie Snbier auf ber ÜRalabarfüfte grofeent^eil«

einen fc^r gel^elm gehaltenen Orben beffen 3<i^«n (<" ©eftalt einer runben SBlec^-

mftnjje) on einem SSanbe om ^alfe unmittelbar an ber ^aut ^Angt welche« fie i^r

Sali nennen wag bei) i^rer (Sinmep^ung mit einem mqfttfd^en SSorte ba« einer

bem Mnbern nur be^m ©terben in« Dl^r fagt begleitet wirb. 3)tc libctaner aber

^aben gewlffe geweidete 2)inge a- 23- mit gewlffen l/eiligen SBorten befc^riebene

gönnen ober oud^ geweidete ©teine womit ein ^ügel befledt ober belegt wirb bie

*) Vgl. Sonnerat, Reise nach Ostindien und China (aus d. Französischen)
1. Bd., Zürich 1783, S. 60. 69, wo von dem Tali gesprochen wird, während die

Einweihung auf S. 55 beschrieben wird.
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fie i^ SRani iieitneit im (ütbxaud). tL»i ber 3ufantntenfe($un8 be^bfr ifl DtrmutUc^

hat fPott lalidmann rntfprungen') luelc^e^ mit bem ^anitou ber ameri*

fanif^^ SHbm in fBort unb @inn übrreinjuflimmen f(^etnt. N,

19310 IT. R. Qom Aberglauben

yominal unb rea 3ei^en

TOlttelbat — unmittelbar. N,

19217 würbe, [[gür bie]] 3"^ öejeid^nung ber (Bebauten ni(^t ber btofjen

(Smpfinbung bebient fic^ ber SRenfc^ anfdngli^ mimifc^er, bann ber i^aut*

leiiftn ber «Sprache unb enbUd) ber oUegorlfc^en 3«t^<n ber [[fidjtbaren %h-

bitbungen Doni] Silber roeld^ eine Analogie mit [[ni(^t ftc^tbarrn 2)in]] blod ben^

baren @egenflänben enthalten follen] N«

193i6ff. R. A. 3ei(^en aBinffi^rlic^e 1. ber ©fbebrbung (mimif(^) 2. ©<^rift.

^d^n (»ud/ftaben) 3. lonjeic^en (9lotcn) 4. ©e^eime Sunftaeii^en ((S^iffem)

5. (2tonbe3}et(^en Cföoppen) 6. a)icnl'taei(I)en (Uniform ober 8iöerep) 7. e^renaeic^en

(Drbengbänber) 8. Sc^anbjeit^en (öranbmarf) 9. Äennjeit^n inota) 10. Werf«

aetd^ (Snterpunftion) 11. 2)enraeiC^en (sigimm rememoratitum)

B 92atfirU(i^ 3et(^n 1 3<t<^«n für @a(^n an fi(!^

C fBunberaeic^en I galten. Zodiac.

IBirhtngen finb 3eic^en oon ibren Urfac^en.

3ri(!^ be« Jb'frfreife« — ©tembilber.

©tembeutfunft {aatrol. ind) 3ei(^n am ^immel, (Someten, ginflcmifTf, SRorb«

li<%t. Db bie ^I. So^I ben SBeltlauf anjeige (?>. 2>er ©onne unb 9Ronb oer-

folgenbe 5)ra(^ apocatipt. 3ei(^enbeuterei, m^flifc^e Qt\6^n, beil. 7 — 5. j. ^la«

neten, ^etaUe. fBo(!^entage unb fBeltepoc^en. Aberglaube ber ^tfc^er. N«

19613 R. 2)er 13«« lifcbgafl.

TOan(^ fargt betrügt um 100000 doü au ^interlaffen. 0,

197t4 R. 1. roa< nU i(^. 2. morauf fommtd an 3. xoai geroinne it^ (loai

fommt ^aul
Siid^tiger Cerflanb, geübte Hrt^iKfraft unb grfinbli^ Cemunft. 0,

2OO18 R. Vorläufige Urteile P,

201 ts R. iJon ber natürlichen unb bürgerll<!^en Unmünbigfeit.

Sie olel riumt nic^t bie Cemunft in «nfe^ung ber fein foOenben ©ef(^i(^te

oiif. €(e ifi nitbt blo< ^abel, fonbem groge Süge.

«pt^ftttbigfeit unb TOifrologie HÄutmafeung, »orbegriffe jum Srfinben Saga-

cAtooermög. ffiabrfc^einlid^feit für bie UrteiUrroft. «nfl^t für bie Cemunft.

©egreifung befTen »oa« man felbft ma<^ farni mathematic. TOon tounbert fl4

bo(!^ barüber bag ti fo erfolgt. P)

904 S6 R. @(^a|graben, ©olbmac^en unb ^otteriefpielen — Abergloubcn ben

oOe ^oben bie auf« •lücf itt^nen. ^ä^n Säger. P«

') Talisman ist nach Orimm's Wörterbuch im 18. Jahrb. aas roman. Spra-

chen entlehot and geht auf arab. Ulsamin d. L plar. von Uls*m— Zaoberbild tu-

rück.
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207 !•» K. '»/.«.»//»-/ laiiflo ^cilc

'Kotttaiilef. ^^rftreiimtii Glauben, (>rebit */i

-.'092 H. froijmeittarifd), iiic^t jiirüd iiiib DunuäitiS i)j

211:t(i(1. |{. @einfit()äfraiin)etten fiiib I. (Sc^iooc^uiig 2. @tü^ruiig unb ein

gWittel jn)ifd)fn bcijben (/.'»//./»* ober .t^»)Vi'd)Oiibvie) WriüenfronfOcit. Q,

21 3 J« l{. 2öaä luin U1)V i r —
Selbft benfcn — l?ln bec (SteUe beö

3)ie erfte ift bafe über fi(^ felbft feine JHegicvunfl CO in Slnfe^ung ber Stuf-

merifomfeit auf feine ®efnl)lc ^at |ie alfo auö louter l'annen beftelit R,

2 16 off. R. 3in 333Q^nn)i<j ift ein ©i)ftem

Aioiict ^atte 2 Dianen jn ©ö^nen.

2) ntdE)t lafenbe.

©eftöl^rt. »»-iit,- r.tptiis \{^

21825 uerlieren. [t(ber baä ift nur ein [iHberglaubei] ®pru^ beg in ber (Srb>

funbe ganj unfunbigen ^obelä; [ibenn bie roelc^e fic^i] rooDon ber ber (Beefart^

<x\% @efc^öftdiuann geroibmete nic^ttS roeig. allein ba^ mancher fic^ auf ein ©c^iff

nac^ Snbien begeben ^aben mag, «ueil ev [i glaubte)] ben SEöurm ^atte bort loürbc

eS il^m an 5D?itteIn reic^ ju roevben nidjt fehlen ift [(bie Itrfac^e biefe^i] »eil e«

einmal einem bamit gelang 2)ie Urfac^e üon manchem aber ber Äeim ber 9larr.

^eit auf @ut @lüd bad 91bent^euer hti dieid^roerbend o^ne Arbeit ju befte^en

touc^d in ber 3«t unb fam bei ber JHürffe^r juv 53oltenbung.] S,

219 & R, 5Ratur unb Äunft in ^robuften beö ßrfentniguermögen«

2Bi^, fd^lauer Mopf ©agacität unb DriginalitÄt

1) ben ©toff (gleid^artigen) fertig ju fc^affen

2) 3U »iffen, mie man i^n fuc^en unb erfinben joH

3) 2Bie man o^ne Dk^a^raung il^n öerbinben foUe — 23 on bet ©rü^e S,

22010 fann.

[9}on ben Talenten bed 6rfentnidDerinögend bie bem Serftanbe au ©ebote fielen.

§ 39.

©ie Rnb ber SBiß bie [[©agacität]] ^orfd^ergabe (lunb bie Originalitöti]

ßigent^ümlic^feit be« Jalentß fein wi^iger [if^laueri] noc^benfenber unb eigen-

tbümlic^er Äopf [roberi], elnöenie). G« Hnb OJoturgoben welche bie Ausübung
beffen rcaS in ben Gegriffen beä 33erftanbeä liegt au beförbem bienen. 3)ie Jaug-

Ii(f)feit baju {hahUitas) läfet fic^ nic^t erroerben: 2)ie SRatur mufe ben a)Jenf(^en

^liemit ou^geftattet ^aben. ÜRan fann fie aber cultioiren unb man Derfte!^t hierunter

nl(i^t bloS ba« 93ermi^gen fonbem awä) ein J^ang (Snftii'ft) boju fic^ berfelben

ju bebienen [(fo bafe gleid^fam umoitlfülirlid^ ba^in ^xtltn ben 33erftanb ^inreic^enb

mit ©toff jum 3)enfen ju oerforgeni]. üöenn untei bem SBort Ingenium wie eö

nac^ bem SBuc^ftaben genommen roetben möchte \>a% angebo^rne Sialent überhaupt

Ocrftanben roirb fo roürbe bo8 erftere bie Scitififett {pnuntuuiln) baö jioeite bie

©ogacität baS britte bie Originalität bei Äopfö in Slnorbnung feiner ©e-

banfen bebeuten. — 2)ie einbilbungefroft liefert ben ©toff [iben ber Serftanbll

unb biefer mag in oerf^iebeiten Äüpfen einerlei; feyn; ober baS 2:alent i^n für
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ben Qitbrmä) bti Cerftanbe« ju bforbeitfn fonn !)tebci bo(^ grofee 95erfd)ifbenbftt.

2)00 Sennögen ber [[^Iffociatiüni] SBereinbarung frembaitiger SSorfteßungen

bn ©egriffe burt^ ben SSerftonb tft ber fc^öpferifc^e föi^ (peiapicatia).] S,

22034 einfcljriünft. [2>te®agacität ober (Srforfdiungdgabe ift aud) ein

l)Jaturgef(^enf : [fju njtffen e« ju er]] fic^ barauf iu perfteben wie mon gut (mit 01firf)

fu(^en (bie *Rotur ober anbete 3J?enf(^en befragen) foU. (Jin latent Dort auf ig

ju urtbeilen roo bie SGßabrbeit rool)! möchte ju finben fein unb ibr auf bie ©pubr
ju fommen. Haco oon SDeruIam bot on feiner eigenen ^erfon üon biefer Munft

öorläufig ju urtljeilen (itnlicii praevii) ein glänjenbed Öeifpiel in feinein Organon

gegeben rooburd) bie !0}etbobe ber 9{aturn)iffenf(^aft in ibr [[wabredi] eigentlid)e^

@Ieid gebracht rourbe.

2>ad (>5enie aber ifl bie Criginatität in (Srjengung ber ^robufte bed (Sr»

fentnidoermöijend bad SJemtogen unabböngig Don einem anberen ^hifter unb

felbft bod) muflerbaft ju benfen nnb ju b^nbeln.] S;,.«

2224 R. maiies nryutatione». .«^roffe Segriffe beö Dernünfteluben fBi^ed bie

bod^ fein finb in Snfebung bed Sergleicbenben.

8lÜe biefe Üolente boben jebeö feinen ©egner. —
%a6i IRetgung baju ju b^ben wirb ^xtx erforbert

Qom Q!(ef(bmacf im Umgange in 8(^riften nic^t in ^rebigten. S«

223ioir. H. 93on ber notbtvenbigen 93ef(:b'ibenbeit in unferer Sebanbinng ber

3be<n unb burcb biefelbe. T,

223n K. (Sinficbt {perspicmiu) ift ein SJermögen ber Sernunft roo ed auf

ben SBi^ nid)t anlommt fonbci-n beffrn Ginfiuc lieber ba juräcfjuboUen ift.

83on (Srfinbnng, Cntbecfnng. T,

22511 R. ®o« ©cnietoefcn unb bie C^inbilbnngöfr. T;

2335 R. 'aSon ber i^eitfürjung old einer reinen continnirtcn tlnfbebnng einet

©c^mer^end. — Son bem ber (annen SEBeile bie fein (Snraibe fübtt.

Sie roirb unc( jebe ,>^eit lang unb bad Vebnt furj, ober um{icfebrt.

®l<^ bie 3eit au paffiren (nid)t befteüte «rbeit) l',

2335 füblt. [Qon ber langen 'ii^ei'e

§4«;.

Hofe ber Stad)el ber ii^tigfeit ber fiben nufi] ben tbfcben am emprinbungv^»

leeren 3)afein {h„n,., r,i,„.) ^ur golge bat ben 5ienfd)en je mebr feine ÖebeniJ.

Traft rege ifl oon bem Minbedolter aw \)\i \\\ (Sube be« y<ebenö beflleitet ber immer

ontreibt ben genetnoärtigen ;^uftanbe l)erouo 3u geben fiiroari) eine loeife L^'in.

rtd)tung ber !JJatnr unb ibrer ,^üeife fei ift ni(bt jn ftreiten. ?ll)er roo bleibt benn

ba bieBufriebenbeit ^bie Vuft an ber 2Jel)arrlid)feit feine« Juffnnbe« unb roie

bo<b fann unter biefeii Umftänben ben 'ii^ert feinev^ blofen feben« nberbaupt HW'

fcblogen? — !3)ad $bAi<on<rn ift ronuberlicb. «ber bo(^ geroöbidi^ bo^ bem nicbt mit

3roanfl«nef<^äfien belaffeten Wenf4)en jeber log lang wirb (ibo« «eben oben] bac»

^nrfufgelegte Veben aber für.» ^n fein fd)eint. — 35ie Urfotbr biefer (yrfd)einung

ift (leben biefelbeij mit ber einerlei: bof; bie bentftbe ober nicb' rtenuffene IWeilen

je weiter von ber Vanptftabt (j. ö. in t^onnn'f") QH'Rer finb alo uAljer yx ber«
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felben (a- S3. Serlin); SSo ®orf ouf 3)orf ober ein SWe^et^of auf ben anberen

bolb folgt gloubt ber SReifenbc eine erofee ©trecf 8anb jurürf gelegt ju ^oben

[[woju er flc^ notflrlic^ aurf)]] roeil er fl(^ baau eine erforberlic^e lange 3eit benft

[[bie baju erforbert roitb weil fie]] bie eine grofee SRenge ouf einanber folgenbft

SBa^rne^mungen enthält unb nun nacf) ber oermeinten 3«itlönge ben jurürfgelegten

Söeg fdjä^t ber i^m [[grofel] lang ju fein bünft. 3n einem oben l'anbe bogegen

weil bie SWenge ber aufeinanbergefolgten [ [@egenflänbe]] 5EBat)me^mungen im erften

gafle folglich and^ ber a03eg nad^ jurürfgelegter Steife eine longe ßtit [ibaju

beburft ju ^3] ber ÜKangel an benfelben aber nur eine furje Qixt beburft ju

l^oben [[binter l^ex]] folglich jener oud) alö furj hinten nad^ geurteilt roirb.

2)a^er bie ©djä^ung ber ßänge feineä i'eben^ am (5nbe beäjelben um auf baS«

felbe [[im SutfidEfe^enj] mit 3uftieben^eit aufiiiffe^en ju fonnen b. i. beöfelben fatt

geworben ju fein auf ber ÜKenge [[unb SJianni] bec Sefc^äftigungen beruht roeld^e

bie 3f 't auSgeffillet ^aben (vitam »-xtendere facti»). 3« v^t\jn 3)u gebadet, je mebr

2)u getan baft befto Ulnger ^aft 2)u felbft nad^ 2)einer [[bloi8]] eigenen (Sinbilbung

[[3eitf(f)ä^ung]j gelebt.

SGßo« aber am meiften ben obigen ©a^ [ibeioeifti] beftätigt ba§ alleö Ser«

gnfigen in ber [lÜberroinbung beei] Slufbebung cineö ©^merjeö befleiße unb fo nur

bur^ contlnuirlid^en Sluögang ouö bem gegenroärtigen 3ufta"b erworben werbe

ift auä ber Säebaglic^feit erfet)en mit ber eine @efeQf^aft na(^ einem unter^altenben

©piel ober einer lebbaften Unterrebung, wenn nac^ ber Uf)r gefe^en wirb fagt: wo

Ifl bie 3eit geblieben!] U«

233 n ff. R. S3on 3lffecten

@ef(f)mo(f ift baS Vermögen für ba'5 ©piel ber einbilbungSfraft allgemein

gültig au wählen — olfo ber Sewirfung einer 8uft in allen beren (Sinbilbungg-

fraft . . b^nber . . fteltec @efüt)le fäbig ift

Z)b au(^ f^redfli^e S3orfteUungen boau gehören. 3a — ober nid)t bafe bafi

Objjeft fonbern bie SorfteUung fc^ön ift

SGBarum freut man fic^ über bie fura geworbene 3«it

2)er @efd)mocf ift entwebcr ber Unterf^eibungg- ober SBoblgefc^macf. —
3)er Ifte gehört blo« ivmx ©innan[f(bauung al« SBorftellungöoermögen ber 2te a"

bemfelben olS ©efübl b. 8. unb Uni. 2ßoburd) unb ob eä gut ober fehlest f^medt.

— Sapere — (Justure. U4

23633 R. Unfere 3ufi^fbenbeit fefeen wir immer in S3erglei(^ung mit 9lnberen.

3)te Qbfolute finbet nicbt ftatt al« beim öebenöenbe. Xj

23917 R. SBarum fterben für freube. Slffect X;

240o wirb. [2)enn fonft würbe bie Suft Kppetit nad) einem (ßegenftanbe

fein, ben mon ni(bt jebermann anfmnen fann [[unb]] fonbern ben ein jeber [ifür

Ti^ burrf) ßrfabrungi] für fic^ erproben muß ni^t öef(bmatf fein ben man
a priori als [leine ?ufti] notwenbig unb ali eine tuft bie man jeberman [[baran

baben mufejj anfinnen fann oor[[fteaig mad^en)] fteUt. 3)iefe 8uft fann [[aber]] nun

eben beäwegen feine ©Innenlufl, aber aud^ feine intelleftueUe olfo mufe fie itoax

fmnli(^. 2)aä Vermögen ber 93orftellungen aber bie finnlic^ finb o^ne bo(^ fßov
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flfOungen ber ©tnne 3U ffi)n. «Ifo Ift ber fflo^tgefc^tnadf welcher für ieben jut

JRegcl bifnt für bic einbitbungÄfraft. ^terau« folgt bie erflärung:

®ef(^mad ift bad S3erm5gen für bad @piel ber (Stnbilbungäfraft aOgemeia'

gültig ju toä^len.] Xj

240 9 ff. R. SRi(^t SRittel fonbem bcn @egen|lanb ber «nfc^auung felbfl un-

mittelbar !

^atürlid) mug biefed ©piel alSbann frei unb boc^ gefef^mägig fein roenn ti

eine ?ufl om Cbjeft ^ertorbringen foH.

&efd)ma(f bejiel^t \id) auf @efeQfd)aft unb Siitteilung mit Slnberen o^nt

btefe« wäre eibloi 2Ba^l für ben Slppetit —
gür fic^ allein wirb 5?einer feine 2öa^l ber i^orm wegen einfd^ränfen. —
2)ie gefelifc^aftlic^e feierliche ^a^l^eit forbert ^tannigfaltigfeit ber ^rei^eit

ber SSa^l wegen aber bod) aud) Drbnung unb (Sin^eit. X,

i;4l4 erflören:

[©efc^mad ifl [[bie Urteil«fraft]] ba« Vermögen ba« freie ©piel ber öiii.

bilbung«fraft mit ber ©efefemäfeigfeit be« Serftonbe« 3U [[öerbinben]] »ereinigen.

Qx ift alfo bad SBermögen ber öft^etifci^en Urteitöfraft allgemeingültig au wählen.] X,

24120 R. 2ßad man für bie Sufl anberer wA^It baron fann bie fBaffl boc^

o^ne 3nlereffe fein.

SBo^ — Scpor'i

SBä^len ^eigt etwa« burci^d @efü^l ber 8uf} an einem ©egenflanb unter*

f(^eiben. Qi ift no(^ nic^t begehren benn e« ift no(^ problemotifd^. 9Ro^ fein

Sntereffe yj.

©t^ön^t — (Sr^aben^eit.

3n einer ^rebigt nic^t ©eift unb ©efc^mad 1) 3)ie falte unb ^eHe Z^roxit

be« Jeyteä für ben SBerftanb

2) 3)0« wirfli^e l'eben in Seaie^ung auf ben iejt ob e« mit biefem übet«

einftimme ober nic^t.

3) 2)ie belebenbe «nwenbung beSfelben auf ba« geben.

2)er ©efc^macf ge^t auf 3Kittetlung ber ?uft in ber 53orfleUung eine« ©egen«

ftanbe« Ijinau« unb alfo fofern fie gefeUfc^aftlic^ ift. Sür fi(^ felbft wirb fi«!^

niemanb gefc^maifooll Fleiben ober au«pu^en.

Söo^er aber Sa/>i,r unb Stipientia. — 3)et Unterf(H)«ibunö«fl«f<^niod ber fein

ift. iktncht, eiferner fleiner @(!^lüffel ^x.*)

©efc^mad ift ba« »ermögen ber «ft^etifc^en UrtelWfraft onflenieinflüIHg ju

wählen.

Dabutc^ wirb 1) ba« empirifc^e Sntereffe beun ba« gibt feine «llgemeingfilt.

jy öaö inteüeftueae Sntereffe abgel)alten bonn aber auc^ 3) bie »eaiel)ung eine«

©egenftanbe« auf« öefül)l ber 8ufl unb Unluft meldte« alfo Mo« bie ßorm be«

©egenftanbeö betrifft 4) bie Srel^eit ber (SinbilbungÄfraft ba bie onf^oulidje Cor*

fteUung eigene« ^robuft ift, angearigt (?) Xj

•) S. d»rüb«r XV 8« f.



408 Knt^ropotogie.

244 3SR. § 51.

S3on ber 2)i4)tfunft unb Setebfamfett ©eift unb öeft^marf.

3)0« Überma§ bec< S33o^Ueben8 mit ©ffd)ma(f ift 8uju«.

2)et ©innflefc^mocf get)t nur auf jtoei) ©innc ©e^ör unb (Befielt. 2)et JRcflc|tonö-

gefdjmarf ye^t aud) auf SDknieren (/«"/e»). Xer leitete bcr bie ©c^ßnljeit genannt

«itb ift 9letd)fam bie ©tttltd)feit in ber (SrjdjeiMung (bie 2:ugenb icenn fie fit^tbat«

li<^ erfi^iene (rewu« uranüi), — bol)er geft^liffen, p<>li — (5t ift bie mittlere ©tufe

jroifc^en ©innenreife unb 9Koralität. 2)ie Snbioibualitöt beö erfteren wirb roeggelaffen

unb e« bleibt ©o^lgefallcn, bie 2(llgemein^eit unb ^Jot^roenbigfeit ffi^rt jum @uten

Som SJlobegeic^macf

9Rur 2 ©Innc gehören ijum ibealifc^en ©eift u. ©ef^marf.

SBon ber ^radjt unb bcm ^omp — Hbcnt^euerli^feiten. ÜKouc^e Don it)nen

finb ]m\iä) roie bie l'iebeeromane.

^ra^lerifd^ ift nic^t gef4imorfdüoU fonbern abgef(!^macft — 9Äobif(i^ ifl

ni(i^t gefc^mocfooU fonbern eitel. V,

2453 öefc^macf. [3)er populäre ©efc^mact (jum Unterf^iebe Dom ou«.

gen)äl)lten) ift bie SWobc. 3)ie grage: rooä ift jefet «Kobe? [(bebeutet)] ge^t

nid)t bloiä fnoa« ift jefetj] auf ben [lauri] bur* öeroo^n^eit gleit^fam aunt ©efe^

geraorbenen ben eleganten ©ebraurf), fonbern] Yj

2479 K. 5)inn nennt baö burc^ Sbeen mit Sßemunft belebenbe ^rinjlp im

Wenfcljen ~ ©cift

3)er !iDialer oon (>ruji,i,iU„ ber JHcbner ber ^oet — ein jcber Criginolautot

mn6 3)id)ter fe^n unb in feinem $robuft liegt ©eift.

©canfion

toKgeworbene $rofe

(Sin in JHeime gebra(^ter Juiftiget (au(^ »uo^l fpi^iger) ©ebonfe ift barum

ntd)t jjotsie — fel)lt ©eift.

!2)te alten ©ebic^te Ratten me^r ©eift ali iS^ife.

iRau^e ©r5J3e unb Giiifalt.

Rotten finb feiten gute ©eft^äftduiänner ü){ufifer gleidifalld nicl^t auger a\i

Öleb^aber ni(^t ilünftlet

^ocfte unb S3er)8macf)erei

2)ie ©ingborfeit ber SUerfe ift eine ni^t natürlid^e Sprache. Y,

252 3 ift [gleidjfam [iber Sluäbvuc^iJ Übcrfc()n)emmuno burd) ben flüibrnö)

[Ibeöi] eineö 3)amtncä fioon einem ©tro^uii]; ^eibenfdjaft bagegen ein ©tro^m

burrf) bie Slbfd)ü6igfeit be^ JBobenß oevonlaßt ber fi^ immer tiefet eingräbt unb

bel^arrlic^ mac^t.] Z^

252 KfT. R. 6r tfi unbefonueu aber trägt nid)t^ noc^. (5r loirb fogar tuenn

man i^m $lafe lägt erweitert unb liebt ben ber it)u beleibigte.

!ler .öaf; ni(^t (l'eibenfc^aft).

l'ieben fann burd) einen augenbliitli^en (Sinbruit eine« freunblid)en Väc^eluS

beioirft werben aber fc^nell üex-fd)H)inben. ?lber flil) uerlieben ift eine Veibenfc^aft

bie man nic^t loa wirb- '/.^
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25611 R, fJon rüfügen unb fc^mel^enben Effecten (ble Jtjrdnen jene lachen

erregen) — 8on ber ©(^laom unb ber SJreuftigfett

Dai @efä^l burc^ roelc^ed bie 'DRatur fic^ in eben bemfelben Buf^anbe ju

erhalten ftrebt tfi angeneljm ; baS aber roel(f)ed antreibt an* t^m ^inoudauge^ ifi

unangene()m. Saä p feinem Don bepben ift gletc^gülttg

3om geljört jum Sege^rungäoemtögen

3om bei ber Hallucvuttio.

Effecte retten bte 9lutben>egung. Z«

258 4 (T. R. 3)ad @rotedfe, ber gout baroc, baS <t la Orec, bie arabesque finb

aDe ein falfdjer @efc^macf.

3n allen ilffecten rairb baä @emüt bewegt burc^ /utum conaequentia. f^utd^t

ift alfo in aflen. 3)ie Effecte ober 3oni ober @cf)am.

2)er 'S)! Uli) rceldjer jur lugenb (ber Japferfeit) geljört ftnbet nicf)t blo« in

Ieibli(^en ^efa^ren ober auc^ benen \o für bie äußere (S^re ftarben anäi barin

flatt auf bie Serfpottung anbcrer tixoai ju roagen unb biefe^ ift ber reine mora«

lifdK Wut^-

Slitter tiayani Murctu. AA,

259» R. Kadigier (©ege^rungSoermögen) ift eine (Böjn&^t

3öer oor Som blaß roirb ober errot^et ift gefiS^rlidierV

Wan fann ouc^ eine moralifc^e Siebe beä @enuffed foroie be^ So^lroollenj

baben. 2)ie erftere fann aber fc^märmerifd) roerben. (Viebe be« SBoIjIgefallen«.)

«ffect ber Woralitöt.

Son ber @röge beä Chit^urtaämud in ber ?Rtl bie befto ^ö^er fteigt je me^r

fie Dom Ginnlidjen gereinigt ... im 3)?oralif(t)en. AAj

260ao aUmd^Iid) [im Umgange mit benen beren Urt^eil bebeutenber ift unb

fo ferner bi« ju bcm ber wi(^ttgften ^terfon ber freimüt^igeren 3)arfteUung feiner

felbft fort)uf(t)reiten, ipeldje« 3ur oollenbeten (Shraie^ung gehört, jur] AA|

2613 R. o/y jiituru coimeijiienliu AAj

262«) R. 3(f) entölte mi(^ ^ier ber 9eifpiele, aber i;.

6to|feufaet.

Sagntmoto

3. bo4 I)ieTog(pp^if(^e ge^eimniduoUe ^inbeutenbe {» Ui Grec<fue)

4. bo4 im ^Xraum gefeljene {umLetque) btibti ju ^nfaffungen. AA«

263 S8 R. frappant, bai VuffoUenbe, n>a< ftu^ig maäft, wwt alt unenoortet

bie 9(ufmerffamfeit erregt unb morin mon fic^ nid)t fogleid^ finben fann ift eine

.t>emmung utit baraiif fulgenber (irgie§ung. HR,

267 SS 6ie [jtnb ber Cbereintetlung nadi A.) bie ber äußeren ^rei^eit mit*

bin ehte ^ibenfc^aft bef$ negatioen ttenuffeä, B.) bie be« Q er mögend mithin

Seibenf4)aft bti pofitiDen (^knuffe« entn>cber tu) bti [ipbpfif^Kni] realen ber

3inne ober b.) br« ibeolen im blofen Qe)i$ ber Wittel )u jebem beliebigen (^
nuffe.j <'C,

2(,yi2 V!eibenfd)aft. V, 2)ie ^JJeigung jum »efit ^«ö Vermögen« fiber^)aui»t

ifi aud) obne ben ®ebrait(^ bedfelbeti l'eibenfd)aft. [9{an fann etwa« leibenb»
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fc^oftUd^ lieben ober Raffen aber blod bur^ Snftinft roo ber 93erflanb ni^t< ^In^

aut^ut rote bei ber p^^flfd^en Siebe bed @e^ä)led)ti aber aldbann ift bie IReigung

nid^t auf bie ©attuitg beiS Objeftd fonbem bloä auf Snbioibuen gerichtet unb

fann nldjt Seibenfc^aft ber 91rt nac^ [[fonbem]] unb objeftio ql« eine fol^e be«

trad^tet ^eifeen fonbern ifl bloä fubjeftioc Dkigung. — ÜJageflen roenn bie SReigung

blod auf bie 3)7ittel unb ben Sefi^ berfelben jur ^efriebigung aOer S^teigungen

über^au^t [[gerichtet]] mithin auf« blofe Vermögen geri(f)tet ifl fie nur eine geiben«

fc^aft ^eifeen lann.] CC,

26922 finb [unb nur \ia& ©efü^l ber 8uft unb Unluft unmittelbor angeben

bo hingegen unter öelbenfd^aft wo bie ?Röt^ig] CCj

27016 R. 2)a<S Vermögen bie Gräfte anberer au feinen Abfic^ten au brau«

rf)en CC,

27010 f(f)ä|^en. (Sint^eilung ber Seibenfc^aften

§ 30

?eibenfd§aften [roerben] finb oon ÜKenf(^en nur auf 3Kenf(^en nit^t auf

(Satiren gcri^tete Steigungen unb felbft roenn bie Steigung auf 2)fenfc^en aber

nid^t fofern fie gJerfonen fonbern bloö alS t^ierifc^c ffiefen oon ber nämlichen

«Specieö betradjtet werben oerfäHt in ber 9icigung a"»" ©ef^Iet^t fann bie Siebe

aroar Ieibenf(^aftli(!^ aber eigentlich ni^t eine Seibenf^aft genannt roerben roeil

bie lefetere SWojimen (nic^t blofe Snftincte) in bem ©erfahren mit anberen üKenfc^en

ooraudfe^t.

^reibeit, ®efe^ (beö fReä)ti) unb Vermögen (aur 2lu«fü^rung) finb

nic^t blo« S3ebingungen fonbern auc^ ©egenftänbe etneä biS iux Seibenfd^aft ge«

fpannten Sege^rungSoermögen« be« SWenfc^en, roobei bie practifc^e 93ernunft ber

fRetgung unterliegt inbem fie a^ör nad) SWajimen oerfä^rt CCj

27032 R. 8eibenf(^oft ift bie (Jtnpfänglic^feit beä innem B^an^i eine« SDJen«

fc^en bntii feine eigene Steigung in Befolgung feiner Bwecfe.

Seibenfd^aften fe^en alfo a^ar ein finnlidbe« aber bod^ ouc^ ein biefem

entgegenroirfenbe« oernünftige« Sege^rungSoermögen üorauä (finb alfo nidft auf

blofe J^iere anroenbbor) nur tafe bie Steigung in bem erperen ber reinen praf-

tifd^en JBemunft in bem legieren bie ^errfc^aft benimmt in Stebmung ber

SKajimen entroeber in Änfebung feine« Broe^ä ober be« ©ebraud)« ber 3Kittel

baau a" gelangen. 8eibenf(^aftli(^ lieben ober t)affen. Unnatürlic^feit unb

Sla^ier.

ÄUe 8eibenf(^aften finb oom 5Kenfc^en nur auf ü)?enf(^cn gertd)tet fie a»

feinen 2lbfi(^ten a" benu^en ober fie auc^ in ben . . . CCj

272aff. R. 2)a« «ßermogen an fid^ felbft, ber »efife ber «Kittel fteigert met)r bie

8eibenf<^aft al« ber ©ebrauc^ berfelben: ift für fid^ felbft angenebm. CC4

27230 R.-jpo^mutf) ift niebertrö^tig ©dbmiegeln. Sßarfere l'eibenf^oft. DD,

27418 mad)t. [Slbtbeilung

äBon ben [[formalen]] natürli^en «Reigungen (be« .^angeß) in S3ergleic^ung

mit ber [[materialen (be« eintrieb«)]] fid^ aug^aogenen (ber Slngeroö^nung unb

^tac^al^mung)]
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fßon \>tx formalen iRetgung im [i&ebrauc^i] @ptAe ber Sebendfraft überhaupt.

<B\t ftnb 1. ^J^eigung bei @entegend überbaupt, 2. ber Sefd^äftigimg fiberbaupt,

3. ber Oemäc^lic^feit.

a) SBeil ic^ fiiex Dom @egenftanbe bed ^egebrenä (ber 3)7aterie) ab^rabire

fo tfl ber 8lbf(^)eu ber SRatur oor bem Seeren im ©efüfjl feine« 3)ofeQn8 b. i. bie

lange Seile ffir jeben cultioirten !Dienf(^en für ftc^ aüein fdbc" ^i" antrieb jur

Ausfüllung beöfelben. — 2)a« immer geniefecn SBoÜen ei gefc^e^e pb^fifcf) ober

aud) Äftbettf(^ (roo ei Üppigfeit genonnt roirb) ift ein SBoljlleben welt^eö jugleid)

Slbnu^ung beS l'ebenä ift unb roo man befto hungriger roirb je mebr man geniegt*

b.) ble SBefc^äftigung in ber ü)Ju6e welche barum nic^t ©ef^äfte fonbern

@ptel b'i&t unb auf ben (Sieg im Streit mit Slnberen angelegt ift entbält eine

Iriebfeber ber größten Belebung ber Steigungen roenn biefe gleid) auf feine Cr-

roerbung (obne inlereffirte «bfiilbO angelegt loire aber im ©elbfpiel oft bi« a"«

beftigften Seibenfc^aft gefteigert roirb; inbeffen bafe [bie Verfeinerung in UmgangiS.

eigenfct)aften fcbeinbarc Äaltbliitigfeit unb fogar !)öfli«^e« JBenebmen bie innerlich

tobenbe SEButb geft^ldt ju Derbergen roeife unb ber ju ©runbe geri^tete ju einem

f(^Iimmen ©piel eine gute *Üiiene ju macl)en oerfuc^t.

(ii ift ni(bt fo leitet ju erflfiren roarum ba« ©löcfÄfpiel bei gefitteten unb

ungefitteten g3ölfern (ßbinefen unb amerifanifcben Silben) einen fo heftigen SRei^

bei fi^b fübrt "('(^ n^ebr aber bag ti ald llnterbaltung bei gefeüigen Umgang«

no(4 roobl gor bafür gepriefen roirb ber .^»umanität befßrberlicb ju fein [ifcbelnt)].

— ?eute Don nic^t bellen ?3egriffen: Söger, Öifd)er, aud) roobl ©eefabrer oor-

nebmlic^ gemeine i'otteriefpieler finb indgefainmt abergläubifd).] DDj.j

27634 ff. K. 3roar nic^t eine böbere Stufe ber 3)Jenfcbbeit fo roie bie «meri«

faner aucb nicbt a" einer fpeaififd) Derf(^iebenen — fonbem einer größeren Sl^cr.

menfc^Iidbung humunisatio.

3ft bie TOenfib^eft im iuimerroäbrenben gortfcbritt aur »oHfommenbeit be.

griffen, ©irb baö menf(bli(äbe ©ef(bled)t immer beffer ober f(^Ie(^ter ober bleibt e«

Don bemfelben moralifcben ©ebaltV

33on bem Minbe in ben «rmeu ber Mmme bi« a"«" ©reife^alter ift immer

ba« S3erbältni« ber i'ift be« betrug« a"' ^o«beit ba«felbe.

2)ie «ntroort auf bie grage ob Ärieg feinfoUe ober nlc^t beftimmen weiter <?>

bie oberften ©eroaltbaber.

•^ie b'J'bfte 2tufe ber (Sultur ift ber Ärieg^anftanb ber 3}ölfer Im Ölei(%.

geroi(bt unb ba« Mittel ift bie j^rage roer Don ibnen frogen foü ob Ärieg fein

foD ober m^t DD«

27811 muffe, (unb [inic^tij roebet (roie an einet Tahit .rÄ»/»-) bie ßreymülbig-

fett ber üonDerfotlon i^ngftUc^ einfcibrilnfen noc^ roie bei einem ?orbmalrefd)mou«

(roell jebe übernrofee ©efeUf(^ft ^öbel Ift) in« ©elog binein obne «u«roobl wnb

Bufammenbang gerebet roerbe.] Et:,

* tai gilt and) oon ber atoedlofen \fefefu(^t.
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27814 R. @ooieI jur Sritif be« p^t)rtf(!^en @(f(f)ma(f«. EE,

27987 R. Oüt fi(^ oUetn ju cffcn JHcfectorlum EE,

2831 ff. R. «nt^ropologte Iflet JfU «nt^ropologifc^e 3)tbactlf fßa«

ifi b« a»enf(^?

2ter Jeil «nt^ropologifd^e (Sl^arocterifiif aSoron ift ble (Jigent^üm.

lid^rett jebed SRenfcfien ^u erfennen.

S)cr erfiere Ip glctd^fam bie (Slententorleljre bie jwclte ble ?Ket^obcnIe^re

bec !D?enfd^enIunbe. EE«

287iöff. R. SBenn ein Temperament bie a3ei)mtf(^unQ be« onbent fein foÜ fo

ttieberftreben betbe einonber, fie neutralifteren ftc^ — foÜ ober ein« mit bem onbcrn

JU Seiten wec^feln fo ift eö blofee Saune unb fein beftimmte« Temperament. SWon

wei^ nic^t n>ad man aui ben ^l^enfc^en matten foU ^er ^rol^Hnn unb Seid^tfinn

bet Sieffinn unb Söa^nfmn, ber ^ot^finn unb ©tarrfinn ber Äaltfinn unb bie

23e^anli(^feit. FF,

29522 R. ©efc^nittene (Steine

Camee unb intaglio^) GG«

299 25 ff. R. Hume im ©ebanfen unb Rousseau

93on ben ©c^äbeln naä) ßamper unb S9(umenbad^. ^uglid|er J(opf nic^t

flocke ©tim.

^e^begger. HU,
30410 R. SBarum eine %xaü (Venus) au^i ben I)ägli^flen Wann {Vulkan)

^eurat^et unb barüber ni^t Derlac^t roirb

JBei ro^en S3ölferfd)aften ift ba« SBeib ein Cafttier.

Heame '^ • D. ber ^ubfonÄbap. — Son ber legten ©unft bet Cskübeen.

!Den ©c^IAgen ber SRuffen axxi Siebe unb (Siferfuc^t. 11,

30525 R. ^ad Selb fitc^t aUen Männern ju gefallen roeil roenn einer i^m

fthbt fie auf einen anbern bem fie gefiel .5>offnung ^at II.i

3077 R. 63 roirb ba^u feine oon aüen wetbUc^cn ^ugenben erforbert alä

blöd bag fie mieber bie $erfud)e auf i^re n>eibli(f)e (S^re (fid) nidit o^ne ($^e

roegaugeben) fefl befte^e. 11«

3124 werben [roelc^eä burd) bie Ungleit^artigfeit i^rer 9^aturanlagen ft^roer«

lid^ ju öermeiben] KK«

31221 clafflficiren. [A ber lyranjofe c^arafterifirt fic^ ju feinem JBort^eil

burc^ fein ooraägli^ed Talent [[@efc^i(fü4)fetti] unb ben ^ang jum ongenel^men

gcf<!^toffenen unb menft^enfreunblirfien Umgänge. 3)er Eti<m<jei ifi, unter biefcm

Ittel, fc^on unter feinem ©c^uß. ©eine Seb^aftigfeit mad^t i^n jur 53ern)unberung

geneigt bie oft ^eilfam aber öfterer [[bod|i] aud) ^aläbret^enb fein fann unb er

nimmt an 9}atlonalDergnägungen ober Sntereffe Slnt^eil] LL,

') Erhaben und vertieft geschnittene Steine.
-*) üearnc, Samuel (17.74— 92), stand im Dienste der Hudson'a Bay Company

uod machte 1768—7(> drei Reisen zur Erforschuuf,' des Landes. Erst nach seinem
Tode, 1795, erschien der Bericht darüber.
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UlbM K. Muffen iiiib $oIeii finb feiner ^utoiiomie fä^ig. 2)te 1 ften weil fie

o^tie abfohlte Ferren bie 2. lueil fie alle J^erren fei)n rootlen.

Sranjönf^er Si^ ift oberfläc^licf;

doitbolierä uiib JMzzumni Ll,^

31812 ni(^t [@enie erforbect ivirb oXi ein Talent ju ^robuftionen beffen

loatf man ni^t but(^ Vemeu oon Slnberen erwerben [ifann erforbert wirb)] fonbem

nur burc^ felbft eigene (Srfinbung erworben werben fann berglei<^en bie SSerfe

achter 3)ict)ter rr \vnh\ LI.4

319- K. !£)eutf(^e feine Originalität in <Ba6)t\x bed Oeifted fonbem SRac^*

a^ntung LL«

3219 R. 1'«* ©tnfe

2)er ^tn\6i ift ein nic^t blo^ für bie i)latur unb ben 3nftinft fonbem aud^

für bie freie Munft gefc^affened %\tx

2t« Stufe

Urtl)eil ber Sponier in ?Wejifo MM^
3212« barbtetet. [5)er ÜRenfc^ ift fic^ aber feiner felbft nid^t bto^ aW Der-

nünftiged Jier (aimnai ratiomtiiile) voai räfonniren fann fonbem au^ feiner i^ier-

^eit ungeachtet ald ^emiinftwefen {animal rationak) bewugt unb in biefer Cuolität

erfennt er [\i) nid|t büxd) ßrfabmng benn bie [[würbe]] fann i^m nie bie [[objeftioei]

unbebingte 9Rotljwenbigfeit [ifeiner ffiiQenöbeftimmungi] beffen woS er fein foH

fonbem nur empirif(^ mai er ift ober unter empirifd^en iBebingungen fein foH

lehren, fonbem er erfennt an fiel) felbft au8 reiner SBemunft (a priori) [ibie SRenfc^'

b<it auc^ al« eini] nämlic^ baö Sbeal ber Wenfc^^eit weld^eS mit i^m [[womit er

fidji] al^ einen ^JDJenft^en Dergleichen [lunb fo ben reinen (S^arafter feiner Gattung

angeben fanni] burc^ bie (Bebreci/lic^feiten feiner 3la{üx alS Sinfc^ränfungen \tnti

Urbilbe« ben Sbaroct« f««"« (Gattung fonn erfennen unb jei^nen laffen. 3)lefm

aber ju wörbigen ift bie öergleic^ung mit einem QKaßftabe nöt^ig ber [[ni<!&t]]

nirgenb anb<r«wo ali in ber oollfommenen 3)lenfc^^eit angetroffen werben fann.J

324m fann. [üüeil nun ber Übergang auö bem ro^en in ben cioilifirten

3uftanb [lunaufbaltfam babei aber aud|i] fein 3prung fonbem ein unmerfli«^

fortfc^reitenbe« üüerf ber ©efittung ift fo [ifonn man allenfan« jwor (Jpoc^en

ongeben welc^ei] ift ti [lerftlic^i] fowobl oergebli^ bawieber ju wamen ali

ben (Strobm auf^ut^alten unter bem Sorwanbe baf) natürliche [(Übel unb 9t

unbi] fowobl ald burd) Ungerrct)tigfeit mit Gewalt gleich aai ber iBüc^fe brr

$anbora auf bie uuglficflic^e SJelt fic^ ftürjen werbe fibagegeni] woDon biem^ige[n]

(Sinfalt unb (^nügfamfeit (be4 ^irtmleben«) woju ni(t)t Diel 5hinfl [lunbl] ober

gewanbte Mlugbeit erforbert wirb frei bleibt fonbem biefe Oerec^mmg be« Qor>

tbeild mit bem 'J{acf)tbeil ift unrichtig. 2)enn ber ^nioac!)« ber 9Renfc^enmenge im

gefitteten Buflanbe welche einerfeit« ben Wtn\d)(n ben Spielraum ibrer Mbflt^ten

burci) Äriege oerengt jiiftl] giebt bei fortfc^reitenber (Sultur be« menftblic!^ ©«•

\fifU(i)t<i ein fo reichen ÜberfCbuA über ben Crrluft ba^ bie Summe ber Xugenben

fowotil al<t ber l'ebendfreitben ibre Glegentbeile im Oanjen boc^ immer mebr üben
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tofegen iinb tintn In ber Slct^e bfr 3o^r^"nberte Immer wad^^etibm ©ewinn »«•

fpred^cn miiffcn roetl btc burti^ erfa^rung gerotgtgtc Älug^eit ftc natfirltc^crroeife

immer in ein beffere« ©Iel8 311 lenfen »olffen wirb.] NN,

324 Ji gefd^el^e. [2)a^er man auä) hit^xüQt aufroerfen fonh obbetüKenfd^
oon 9iatur (b. i. el^e er noc^ bie 99eftimmung«grflnbe feine« freijen 3:^un« unb

8ofTen« mitliln ein @efe^ beutUd^ [[öorpeüen]] benfen Tann) gut ober böfe

genonnt werben fönne, roeld^e« fo ölel fagen rolll qH Ob ber 9J?enft^ nad) ©runb-

fö^en geneigt fei ben Antrieben beS ©Innenreime« jnroleber [[gegen]] ben Seweg«

urfoc^en beS ©Ittengefe^e« ben SBorjug 3U geben unb ob boju ein ongebo^mer

^ong in {ffnx liege 100 er bonn für Don ?Ratut böfe erTIärt »oerben mfigte; wo-

bun!^ aber ber jum 33öfen Dürjüglic^ geneigte OTenfc^ borum nic^t fofort [[juml]

fflr einen b5\in 9J?enfd^en [tgemo^t]] erflört wirb )Dell eben blefelbe grei^eit

ber ffilKfü^r e« ouc^ ber 5Bemunft [[eSi] mögllrf) nm^t biefen ^ong bur(!^ i^re

3Rajimen habituell, ober freilid^ nur bur^ einen für jeben 8lft [[neue)] befonber«

genommenen Sorfa^ ju überwiegen [[nii^t aber)] o^ne bod^ einen fortbourenben

^ang jum ©uten gleic^fam einwurzeln ju mad^en.

mit onberen SBorten ob er in ber SRo^igfeit feine« Suponbe« einen gröfeeren

.^ang 3U bem l^abe wooon er fid^ bewußt ift bafe e« böfe fei al« [[ben] fein ^ong

au bem ift toai er al« gut unb barum auc^ weil e« gut ift erfennt: mithin

[[welche« auä)]] wa« ^ierinn ber G^aracter ber 5Kcnfd^engattung fei.

Xit ©tufen au« biefer 9lo^igfeit ]^inau«auge^en finb: bag er cultiüirt,

döiUfirt unb enbli(i^ aud^ moralifirt wirb.] NN,

324 21 R. 3)ie %xaqt ob bie menfd^lic^e 9latur gut ober böfe fei fommt auf

ben 99egriff bon bem toaS man böfe nennt an. (S« ifi ber ^ang jur SSegel^rung

be« unerlaubten ob man gleid^ weife bafe e« unrecht ift. 3)a« ©(freien eine«

Äinbe« bem man feinen SSBIDcn nl^t erfüllt ob e« jwar ein ?lnberer ibm eben fo

wenig erfüllen würbe ifl bö«0Ttig unb fo ifi e« mit {ebem Serlongen über onbere

au ^errfc^en. — SBorum fd^reit ein Äinb bei ber ©eburt o^ne Seinen NN,
826 17 ff. R. [ber «nfldger— «böocat unb Slie^ter. ®er SKIttlere ift ber fo eine

febe &ait)t fooiel i^m e« fei ©d)ein ober SBabrl^eit ju oerteibigen aufgetragen Ift] NN,
32688 R. 2)afe eine co«mopolltlfd^e Unlage In ber 9Jienfd^engattung felbft unter

ollen Kriegen fei weld^e ber felb^fü<^tigen ber Sölfer allmälig im 8auf polltifd^er

tngelegenl^eiten ben 8ouf abgewinnt. NN,
32918 R. (£« ifl gana wa« onbere« um bie (^rage wa« a" t^un fei um bem

morollfd^en ©efe^e Überaeugung al« um i^m Eingang a« t)erfc^affen. NN«
32922 ff. R. 3)er ß^aracter ber ©attung fann nur au« ber ©efc^ic^te geaogen

werben.

3)a6 ba« menf(^li(^e ©efd^led^t eoUectic genommen eine Sefhebung ber Äunft«

gefc^icflic^feit in fid^ enthalte burc^ bie @elbftfüd>tigfcit aller ©naelnen {»ingulonm)

fid^ aut ©lücTfeeligfeit be« ©anaen {unwersorum) oermittelft ber moraUf(^en Anlage

au bearbeiten.

2)er eiioracter ber ©attung ift bag ba« menfd^lid^e @ef(^lecl|t im @an|en
eine natürliche Jenbena ^at immer beffer au werben.
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!Die (Gattung fanit coUectiu ali ein CSaitjed ober bifhtbuHü aU bie logifd^

Gin^eit beä Oegriffd Düiit 3)?enf(^en betrachtet loerben.

^er S^aracter bet Gattung foiin nic^t tiiRorifc^ burc^ @ef(^i(^te allein oud«

getnad^t roerben. 2)a« ifl nur Don ber OTenfc^eiigattung aW I^tergattung ju

öei-fte!)en. — (5r Tonn auS ber 93ernunft fofem fi« fubjectio fid) fflt'f^ einjeln unb

'm Qer^ältind gegen anbere fennt unb mobificirt gefc^loffen roerben. NN«

33115 jene. [SBaä nun ber Wlen\^\)txt für ein S^aracter aufte^ iflnic^t aui

ber ©ffd)i<%te wie fic^ anbere SWenfc^en ju oerfc^iebenen Seiten unb in Derf<%iebenen

Sänbent gezeigt ^aben 3U erfe^en beim bei ber SRifc^ung bei (Buten unb Söfen

n>eld)e^ [tP«^!] T«« nad> ©erfc^ieben^eit ber ©elegen^eitöurfü^en an fi<i^ jeigen

würbe baä JRefuItot balb für fic günftig Dalb ungünftig auffallen; mithin fann

bie au«gebreitetffe unb forgföltigft [[nad;]] gebeutete ©efc^ic^te ^ierinn feine fiebere

©ele^rung geben. ?lber bie innere ^fung feiner felbfl aufammenge^alten »ie er

öon [[anbereni] feinen 9)?itmenfd)en beurt^eilt ju roerben fld^ bemüht oerröt^ feinen

({praeter ber gerabe bartnn be^e^t ftd^ nic^t }UDerratt)en. unb in bem roenigfleniB

negatioen <B^exn llnbere in i^rer Seurt^eilung über i^n )u feinem Sort^eil ju

täuf(!^en. alfo in bem X'>ang jur ('üge bie nid)t [[Doni] ttma blod einen 9){angel

ber Cffenfjerjigfeit fonbem ber ?lufri<^tigfeit beroeifet roeld^e« ber erblid^e ^eb««

fc^abe be« nienfc^lic^en &t\ö)lt^ti ifJ. — Unb fo ifl ber ß^arocter ber ©attung

In ber Seftrebung ju fejjen feinen perfönll^n d^arocter ni^t fK^tbor roerben a"

laffen unb jebe biefen au<fpäl)enbe Slicfe ober 9la(^forfd)ungen für 9eleibigung auf*

annehmen.] 00,

332« R. Q9 Unntt SBefen geben bie ni^t beuten fönnten o^ne augleic^ a»

fpre(f)en mithin nur laut benfen fönnten. S)tefe müßten einen gana anberen

S^oracter ^aben ali bie ©ottung. 00,

Orthographie, Interpunetion und Sprache.

OrOofnphie. Vocale. Vereinzelt findet sich aa: Wiaai, Viaa^Ub (i

0: bermatai, Imnoftung), f(^aal; — ee: bef(H)eert; — sehr h&ufig ttft ^c^ml)^

9et)n. mepnt, öerme^nt (aber auch «Weinung), fre^, a»«). ^^^> bepbe, fe^, fe^n

(eMe), btxf, 93e9fpiel, ^al^nre^, ®(^rocIgereQ, SinerUQ^eU; — xuweilen ie in

Fremdwörtern: geniert, afficieren (aber poffiren u. a). — Consonaoten 8tör«ii

immer noch recht hlufig, so c in 6lima, (Sf)aracter, ^Ricrofeopie, Economic,

dataptät, 8aj|ltc, Sclaoe, $unct, cauftifd), critifc^, practif^ (doch auch prafHfd^);

— r in 8ofaI, ^ubllfum, Snftinft, trefanufe; — f in betrift (Mb«B tetrifft),

entroofnen, ^ofnung (aber @toff, ^griff); — ^ in unroiaführli^* 99o^<. <S^

behrbung, Xaubgebo^rne (neben angeborne), nd^nilid) (neben ndmH(^), oerlo^rene

(neben üerloren, oerliert); vgl. andrerseita aQmAIig (neben aUmd^i^l). — nn

bieten h&ufig barinn, ^lerinn, roorinn, ?eferinn laber auch hierin, roorin); — ff im

Inlaut nach langem Vocal oder Diphthoaf IMfflggang, ^ffen, auffen (atbtn

groben u. •. w.); vgl. tur BeteicbDung dtt toaloMB t-Uotes noch Vlaai, Wimt»
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ftab (meist |: fleniefebaree), ©pro^muffel, andrerseits aufgelöst, loegblägt. —
Das t der Flexionsendung fehlt in S3fin)anbfdjoft, ^etoanb^eit. — ^ stört in

@ei^ (aber ©djmeta u. a.), unreife, JReiiJ, anreiht (auch «nreij). — Anfangs-

buchstaben, (iross gedruckt sind häutig die von Länder- oder Völkemamen

abgeleiteten Adjective : bai ®panif(^e ^rauenatmmer, bai !3)eutf(^e Qolf, bie Qnq»

lif(!be (Spraye u. s. w.; oder zusammengesetzte Adjective, deren erster Bestand-

theil ein Substantiv ist: SebcnSfott, Ä'opfangreifenb, ^Reroenf^wac^. — Klein

gedruckt sind mehrfach substantivirte Adjective: ctroaS iva^reä, ntC^tS geringere^,

ber unoer^euratljete, im «Sinnli^'pvaftifc^en (doch überwiegt durchaus die Majuskel).

— Zusammensetzung. Erwähnt seien: no^ gerabe, fo fort, in geeint,

SRid^tö't^un. — Bei vielen Eigennamen stört die Schreibung: Oeibnt^, ffiolf,

©fiafcfpear, S^ioeife, TOagliabe^t, goUftaff, Öalberf, .^orington, ©(^roar^, (Sulfeer,

3)?alt^cfer, ©i)biainifd^, Saoojorbtfe^, 8i)bif^e SBüfle.

Die Interpuiiction weist die oft genannten Eigenschaften auf: häutiges

Komma vor und hinter adverbialen Bestimmungen, vor Satztheilen, die durch

unb angeknüpft sind. — Seltener schliesst es adjectivische Attribute grösseren

Umfanges ein, oder tritt auch hinter einem unverbunden folgenden gleichartigen

Satzgliede auf.— Zuweilen ist es bei einer Klammer überflüssig oder an falscher

Stelle gesetzt. — Aber es fehlt auch recht oft: vor Hauptsätzen, die durch unb

angeschlossen werden, vor Nebensätzen, vereinzelt vor und nach Appositionen

und ähnlichen Einschiebungen, die mit b. t., 5. 93., nämlid^ eingeleitet sind,

vor und nach Infinitiven mit o^ne ju, zwischen gleichartigen, unverbundenen

Satztheilen, hinter ober, imgteic^en. — Kolon und Semikolon mussteu oft

ausgetauscht, seltener durch Komma ersetzt werden.

Sprache. Laute. Vocale. In Stammsilben findet sich älterer Umlaut:

anlömmt, fömmt (3mal, sonst fommt, ^etDorfommt), benennt (Imal sonst o:

genannt). Er fehlt in Ceibe^fd^abcn (Plur.) 30036, abbrurfen (Imal). — Je Imal

sind belegt würfen, 6^Qmtfer, aWbenn; die heute durchgedrungenen Vocale

herrschen. — Ableitungssilben. Der Superlativ mc^reften tritt nur Imal auf

(vgl. dagegen oUgemeinften, oome^mften). — Häufig ist noch c in Verbalformen,

so im unflectirten Part. Perf. ^injugefeKet, gcflellet, bcwö^ret, gcroomet, ange«

reibet, er^ö^et, beenget, genöt^igct, mehrfach auch im fiectirten gefäUete, loS«

gefc^nellete, entferneten, (Singemei^eten, C^crädjeten
-,

nur Imal erhalten ist es im

Ind. Imp. öererbete. — Dem entspricht in Flexionssilben das e der 3. Fers.

Sing. Präs. errettet, weilet, nähret, beharret, offenbaret, tn'iumet, entberfet. Doch

herrscht überall die Synkope entschieden vor, auch nach Liquiden und Reso-

nanten. — Consonanten. In den ersten Bogen biegegnen Äuffoberungen, fobein

(je Imal, sonst r: erforbert, erforberlidj). — Wortbildung. 2mal steht o^n-

gefä^r (vgl. bagcgen unerod^tet). — Syntax. Schwache Flexion adjectivischer

Attribute erregt in EinzelßUen Anstoss: üor tntntertt)äb«"ben Ärönfeln, mit

immer bajmtfc^en eintretenben S^merj, mit arabif^en (mo^rifd^en) S3lut. Vgl.

dazu t)on etioa« .künftigen. — Pronomen. SJerer ist Imal relativisch = bereu

gesetzt, benen entspricht gleichfalls nur Imal unserer Artikelform ben. — Zahl-
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wr»rter. Je 1 mal finden sicli brr bnv^n (aber btefft brei) ©tufen), Don 310«^
Glaimnt)5(ffm. — Verhältniss der Beziehung. Einige bei Kant nicht gerade

aiiffälli(;e Fehler bedurften doch der Correclur: buxd) Sprache, btcfcm gtöfetcn

IXtttel 13280, hai obfte tWfnntnifeüermögfn (^inii UnterfCetebe Don bcr 3tnnUd>.

feit, oW be« unteren) IHGis. 19, roetblic^n . . . mönnlic^eii &ef(^le4itd . . . biefen

}U i^ren Kbfic^ten 27324.25. — Oeschiecht. .le Imal belegt sind als m&nnlicb

iJob 143 17, 2)ueU 2.'j9«4.

Ewald Frey.

jr«at'l Ct^riftta. ttnft VIL 27
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